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EDITORIAL

V

ielfalt und Komplexität, unter dieser Überschrift lassen sich
die Beiträge, die wir Ihnen im neuen Jahrbuch vorstellen,
zusammenfassen. So verständlich der oft geäußerte Wunsch
nach Komplexitätsreduzierung auch sein mag, so wenig sind
auf dem Feld der Bildung und Erziehung einfache Lösungen zu
erwarten. Zu unterschiedlich sind die Problemlagen, mit denen
sich Schulen auseinandersetzen müssen, zu unterschiedlich die
Erwartungen und Ansprüche, die sich an sie richten.
Den Schwerpunkt der Beiträge bilden Werkstattberichte aus den Referaten zu aktuellen
fachdidaktischen Themen und Fragestellungen. Sie machen die Genese von Schul- und
Modellversuchen sichtbar und geben Einblick in den Verlauf der Projekte und die zu
lösenden Probleme. Das gilt auch für den Artikel, der sich mit dem Zustandekommen
des Bildungsberichtes befasst. Wie im letzten Jahr wurden auch Beiträge aus dem Hochschulbereich zu schulpädagogischen Fragestellungen in das ISB-Jahrbuch aufgenommen.
Sie stehen für die enge Zusammenarbeit mit den Universitäten und prägen die Arbeit des
ISB in besonderer Weise.
Ein pädagogisches Thema, das uns im vergangenen Jahr über die Abteilungsgrenzen hinweg intensiv beschäftigt hat, ist die Weiterarbeit am bayerischen Lehrplanmodell. Es ist
noch zu früh, um hier schon über Ergebnisse berichten zu können, aber so viel ist deutlich geworden: Trotz der immerwährenden Kritik am Lehrplan und seiner vermeintlich zu
geringen Wirksamkeit ist und bleibt er die verbindliche Arbeitsgrundlage für die Schule.
„Lehrpläne sind ebenso wie Bildungsstandards und Abschlussprüfungen ein wichtiges
Instrument der Unterrichtssteuerung, aber es ist ein Missverständnis zu denken, heute
ändere ich den Lehrplan und morgen ändert sich die Wirklichkeit. Empirisch belegt ist,
dass Lehrpläne Diskursräume schaffen, die langfristig enorme Wirkungen haben“, so
Prof. Hopmann im Interview zum Thema Lehrplan, Bildungsstandards, Bildungsplan in
dieser Ausgabe. Für das ISB hat die Arbeit am Lehrplan seit seiner Gründung einen außerordentlich hohen Stellenwert und bleibt weiterhin eine seiner Kernaufgaben. Und dass
pädagogische Erfolge nur mit Geduld und Beharrlichkeit zu erreichen sind, gehört zu den
elementaren Erfahrungen unseres Berufs.
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Aus der Fülle der Themen und Aufgaben, die im ISB bearbeitet werden, hat wieder nur
ein kleiner Ausschnitt Eingang in das Jahrbuch gefunden. Nachrichten aus dem Institut,
insbesondere zu den personellen Veränderungen, finden Sie am Schluss des Jahrbuchs.
Mit OStD Dr. Schießl und OStD Dr. Thum haben zwei Abteilungsleiter das Haus verlassen,
die die Arbeit des ISB über mehrere Jahrzehnte mitgestaltet und mitgeprägt haben und
denen wir zu großem Dank verpflichtet sind. Mit IRin Brumann und OStD Eyrainer konnten die Abteilungsleitungen der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie des Gymnasiums wieder hochqualifiziert nachbesetzt werden (mehr dazu im Kapitel „Willkommen
und Abschied“).
Allen Autorinnen und Autoren, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am Zustandekommen des Jahrbuchs beteiligt waren, sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.
München, im Dezember 2009
Thomas Sachsenröder
Direktor
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SCHULVERSUCH KommMIT –
Kommunikation, Migration, Integration, Teilhabe
Der Schulversuch „KommMIT – Kommunikation, Migration, Integration,
Teilhabe“ hat zum Ziel, die Integration von Schülerinnen und Schülern
mit Migrationshintergrund durch individuelle schulische Förderung und
intensive Elternarbeit zu stärken. Hierzu stehen vier Handlungsfelder
zur Verfügung: Sprachförderung, Stärkung der interkulturellen Kompetenz, Verbesserung der Zusammenarbeit von Eltern und Schule und das
Übergangsmanagement Schule  –  Berufsleben. 28 Schulen aller Schularten in ganz Bayern erproben innovative Maßnahmen in einem oder
mehreren dieser Handlungsfelder, um erfolgreiche Projekte auf andere
Schulen übertragbar zu machen.

K

inder und Jugendliche mit Migrationshintergrund weisen – z. B. wegen ihrer sprach
lichen Voraussetzungen – oft einen vergleichsweise höheren Förderbedarf bei der
schulischen Arbeit sowie im Bereich des sozialen Lernens auf als aus Deutschland stammen
de Schülerinnen und Schüler. Die Integration und individuelle Förderung von Migranten
gehört deshalb auch zu den zentralen Zielsetzungen der Bayerischen Staatsregierung, die
auf diesem Hintergrund im Juni 2008 das Programm „Aktion Integration“ beschlossen hat.
Zur Umsetzung des Handlungsplanes für die bayerischen Schulen „Integration durch Bil
dung“ soll der auf drei Jahre angelegte Schulversuch KommMIT, der bereits im Schul
jahr 2008 / 09 begonnen hat, einen Beitrag leisten. An dem Schulversuch sind folgende
Schulen beteiligt:
Grundschulen: Freiherr-von-Stain-Volksschule Ichenhausen, Grundschule am Theodor-
Heuss-Platz München, Grundschule an der Eduard-Spranger-Straße München, Grund
schule an der Führichstraße München, Ludwig-Steub-Volksschule Aichach, Mozart-
Volksschule Elsenfeld, Schule im Knoblauchsland Nürnberg, Sophienschule Hof,
Volksschule Schongau
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Hauptschulen: Clermont-Ferrand-Hauptschule Regensburg, Grund- und Hauptschule
Pestalozzistraße Fürth, Hauptschule am Winthirplatz München, Hauptschule Dingol
fing, Hauptschule Insel Schütt Nürnberg, Pauline-Thoma-Schule Kolbermoor, Volksschule
Zeil / Sand a. Main
Realschulen: Geschwister-Scholl-Realschule Nürnberg, Agnes-Bernauer-Schule Augsburg, Staatliche Realschule Coburg I
Gymnasien: Spessart-Gymnasium Alzenau, Hardenberg-Gymnasium Fürth, Gymnasium
Fürstenried-West, Gymnasium München / Moosach, Pirckheimer-Gymnasium Nürnberg
Berufliche Schulen: Max-Grundig-Schule (FOS / BOS) Fürth, Staatl. Berufsschule mit
staatlicher FOS / BOS Kelheim, Berufsschule 3 Nürnberg
Förderschule: Sonderpädagogisches Förderzentrum München / Nadistraße

Zielsetzung
Zentrales Ziel des Schulversuchs ist es, die Integration von jungen Migrantinnen und
Migranten zu verbessern und sie zu befähigen, als junge Erwachsene erfolgreich am
beruflichen und gesellschaftlichen Leben ihres neuen Heimatlandes teilzunehmen. Dies
soll im Schulversuch insbesondere durch Maßnahmen einer verbesserten individuellen
schulischen Förderung sowie durch intensive Elternarbeit und interkulturelles Lernen aller
Beteiligten erreicht werden.
Sowohl bereits praktizierte, besonders aber auch neue Modelle zur effizienten sprachlichen und kulturellen Integration sollen zur Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund beitragen.
Die zentrale Zielsetzung konkretisiert sich primär in den im Folgenden näher dargestellten vier Zielbereichen, wobei die konkreten Aktivitäten der Schulen häufig mehrere Zielbereiche betreffen. Durch das Zusammenwirken der Einzelfaktoren soll Integration möglichst effektiv umgesetzt werden. Im Folgenden werden die Zielbereiche näher skizziert
und ausgewählte Projekte der Versuchsschulen dargestellt.

Stärkung der sprachlichen Integration
Der Erwerb der Sprache des Aufnahmelandes ist eine zentrale Bedingung für die Integration der Migranten in ihrer neuen Umgebung. Bildungserfolg, die Platzierung auf interessanten Positionen im Arbeitsmarkt, die Aufnahme von Kontakten und die Strukturierung
von Identitäten hängen allesamt deutlich von sprachlichen Kompetenzen ab und wirken
darauf wieder zurück (Esser, 2006).
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Im Schulversuch KommMIT stehen primär die Diagnose und Förderung des schulischen
Sprachstandes im Mittelpunkt. In den meisten Projekten zur Sprachförderung geht es
weniger um die Alphabetisierung und Vermittlung grundlegender Deutschkenntnisse an
Schüler, die bisher gar keinen Kontakt zur deutschen Sprache hatten. Die Bewältigung
von Alltagssituationen stellt für diese Schüler kein Problem dar. Vielmehr sollen die Schüler befähigt werden, die Sprache von Sachtexten zu verstehen und selbst schriftliche
Texte zu verfassen. Hierzu benötigen sie sowohl erweiterte Wortschatz- und Grammatikkenntnisse als auch spezielles Bedeutungswissen über abstrakte Sprache, die über die Alltagssprache hinausreicht. Im Schulversuch KommMIT werden Projekte von acht Schulen
unter wissenschaftlicher Perspektive auf ihre Wirksamkeit untersucht. Grob lassen sich
die Projekte in drei Gruppen einteilen.
- Die erste Gruppe bilden das Sonderpädagogische Förderzentrum Nadistraße in München und die Grundschule in Aichach. Hier erfolgt eine ganzheitliche Sprachförderung der Kinder im Primarbereich, die auch den Sprachgebrauch in der Alltagssprache umfasst. An der Grundschule Aichach werden speziell die Schüler der 3. und 4.
Jahrgangsstufe gefördert. Im SFZ hingegen wird das Konzept in allen Klassen erprobt.
- Die zweite Gruppe bilden die Agnes-Bernauer-Realschule in Nürnberg und die Gymnasien Fürstenried / München und Moosach. Auch hier erfolgt eine ganzheitliche Sprachförderung, jedoch im Sekundarbereich. Eine Besonderheit stellt dabei das Gymnasium
Fürstenried dar, das im Rahmen der Sprachförderung speziell auf Bewegungselemente
zurückgreift. Durch Geschicklichkeits- und Ausdauerübungen sollen die Schüler spielerisch an Wortschatz, Grammatik und Satzbauübungen herangeführt werden. So
lernen sie beispielsweise Vokabeln, während sie gleichzeitig Gleichgewichtsübungen
ausführen, oder sie üben grammatische Zusammenhänge in Wettläufen.
- Die dritte Gruppe fördert hingegen nicht allgemein, sondern mit einem Fokus auf der
Fachsprache. Dies sind die Gymnasien Pirckheimer in Nürnberg und Hardenberg in
Fürth sowie die Hauptschule in Zeil. Schüler aller Jahrgangsstufen trainieren Fachwortschatz und Sprachverständnis in verschiedenen Leitfächern.
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Stärkung der interkulturellen Kompetenz
Interkulturelles Lernen hat die Stärkung von interkultureller Kompetenz zum Ziel. In
KommMIT soll die interkulturelle Kompetenz aller Beteiligten gestärkt werden – also
von Schülern mit und ohne Migrationshintergrund, von Lehrern und Eltern. „Interkulturelle Kompetenz“ ist ein nicht immer trennscharf verwendeter Begriff, der laut einem
Thesenpapier der Bertelsmann Stiftung (2006) grob in ein dreidimensionales Konstrukt
zerlegt werden kann: Einstellungen (Wie bewerte ich die Kultur des Aufnahmelands?),
kulturelles Wissen (Was weiß ich über das Aufnahmeland?) und Handlungskompetenz
(Wie verhalte ich mich erfolgreich im Aufnahmeland?).
Interkulturelle Kompetenz kann in der Schule auf verschiedenen Wegen vermittelt und
gestärkt werden. Neben formalen Lernstrukturen spielen hierbei auch informelle Lernprozesse eine große Rolle. Lernprozesse müssen nicht notwendigerweise bewusst und
intentional erfolgen. Es gibt vielmehr auch die Dimension des Lernens „en passant“,
welches nicht intendiert ist und dennoch eine wichtige und effektive Form des Lernens
darstellen kann. Im Rahmen von KommMIT werden in diesem Zusammenhang sieben
Projekte wissenschaftlich evaluiert:
- An der Mozart-Volksschule in Elsenfeld ist ein interkulturelles Schulhaus entstanden,
in dem unter anderem Guckkästen mit Gegenständen anderer Kulturen bestückt werden.
- In der Grundschule in Schongau werden Theaterstücke mit regionalem Bezug gemeinsam von Kindern deutscher und ausländischer Herkunft aufgeführt.
- An der Hauptschule Kolbermoor soll durch Unterricht in ungarischer Sprache bei den
Schülern ein Gespür dafür entstehen, wie es ist, wenn man nichts versteht.
- An der Hauptschule am Winthirplatz in München und am Gymnasium in Alzenau
finden jeweils Mentoren- oder Patenmodelle statt, in denen Schüler bzw. Erwachsene
anderen Schülern interkulturelle Perspektiven aufzeigen.
- In der Schule im Knoblauchsland Nürnberg wird durch Austausch mit Partnerschulen
im Ausland der interkulturelle Dialog gefördert.
- Die Berufsschule 3 in Nürnberg versucht durch eine IHK-Zertifizierung interkultureller
Kompetenz in den Bereichen Gastronomie und Lagerlogistik die Berufschancen der
Schüler zu vergrößern.
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Verbesserung der Zusammenarbeit von Schule und Eltern
Sowohl Schule als auch Eltern treten als wesentliche Akteure in der Erziehung, Sozialisation und Bildung von Kindern und Jugendlichen in Erscheinung. Eine Zusammenarbeit
beider Seiten wird im Sinne einer (schulischen) Förderung der Kinder und Jugendlichen
vielfach angestrebt und praktiziert. Vor dem Hintergrund einer Diskrepanz schulischer
Leistungen der Kinder und Jugendlichen entlang sozialer und ethnischer Grenzen besteht
der Wunsch, dieser Problematik wirksam zu begegnen. Daher kommt auch der Integra
tion der Eltern in das Schulgeschehen ein hoher Stellenwert zu.
In der Praxis des Schulalltags einzelner Schulen variieren Ausmaß, Intensität und Ausgestaltung von Elternarbeit stark. Beispielsweise zeigt sich, dass die Zusammenarbeit mit
Eltern an Schulen im Primarbereich ausgeprägter ist als an Sekundarschulen. Tendenziell gelingt es dabei eher, Kontakt zu Eltern mittlerer Sozialschichten mit höherem Bildungsniveau aufzunehmen als zu Eltern mit geringem sozio-ökonomischen Status und
mit Migrationshintergrund (Gomolla, 2009). Elternarbeit umfasst in der Praxis eine Fülle
von verschiedenen Formen und Einzelmaßnahmen, die vom Anmeldegespräch vor der
Aufnahme des Kindes in die Schule über Beratungsgespräche, Elterncafé, Elternabende
und Feste bis hin zu Schulprojekten streuen. Im Schulversuch KommMIT werden sechs
Projekte näher untersucht:
- An der Pestalozzischule in Fürth wird eine „Elternschule“ (Eltern lernen, was ihre Kinder lernen) erprobt: In den Jahrgangsstufen 1 und 2 finden pro Halbjahr ein oder
zwei Elternabende für Migranteneltern statt. Hierbei werden die Eltern vom jeweiligen Klassenlehrer über Methoden und Lernverfahren bezüglich Lesen, Schreiben und
Rechnen informiert und praktisch geschult.
- An der Grundschule in der Eduard-Spranger-Straße in München wird versucht, durch
verschiedene Aktivitäten wie z. B. Sommer-Picknick, Spieleabende oder Unterrichtshospitationen Migranteneltern stärker an die Schule zu binden.
- An der Grundschule Führichstraße in München wurde ein Müttercafé eingerichtet, um
Müttern mit Migrationshintergrund eine Informationsplattform und eine Möglichkeit
zum informellen Austausch zu bieten.
- An der Grundschule am Theodor-Heuss-Platz in München soll das Bildungsinteresse
von Migranteneltern über einen religionsbezogenen Zugang geweckt werden.
- An der Geschwister-Scholl-Realschule in Nürnberg wird die Elternarbeit durch den Ein
satz russischer und türkischer Brückenlehrer intensiviert.
- An der Sophienschule in Hof findet ein Elternzirkel statt, in welchem Eltern mit Migra
tionshintergrund sich durch verschiedenste Projekte in das Schulleben einbringen.

Schulversuch KommMIT
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Übergangsmanagement Schule  –  Berufsleben
Die Bildungsbiographie ist mit zahlreichen Übergängen verbunden. Diese reichen vom
Übergang Kindergarten – Grundschule über die Übergänge Grundschule – weiterführende Schule bis hin zur so genannten Schwelle 1 (Übergang Sekundarstufe – Berufs
ausbildung) und Schwelle 2 (Übergang Berufausbildung – Arbeitsmarkt). All diese Übergänge sind mit spezifischen Schwierigkeiten verbunden, die bewältigt werden müssen.
Hierzu benötigen die Betroffenen mehr oder weniger Hilfe. Laut Ulrich (2009) beginnen
Jugendliche mit Migrationshintergrund beispielsweise im Schnitt elf Monate nach Verlassen der Schule eine Ausbildung, wohingegen Jugendliche ohne Migrationshintergrund
8,7 Monate nach Beendigung der Schulzeit eine Ausbildung antreten. Weiterhin behalten
nur 26 % der Migranten ihren Ausbildungsplatz (vs. 41 % ohne Migrationshintergrund).
Siegert (2009) berichtet über den weiteren Verlauf beruflicher Bildung von Migranten,
dass von den 25- bis 45-Jährigen mit Migrationshintergrund nur 40 % einen berufsqualifizierenden Abschluss und ca. 40 % überhaupt keinen Schulabschluss besitzen.
Wissend, dass der Begriff des Übergangsmanagements gewöhnlich verschiedene schulische Weiterqualifizierungsmöglichkeiten bis zur Aufnahme in eine Ausbildung oder ein
Beschäftigungsverhältnis bezeichnet, wird der Begriff in KommMIT weiter gefasst. Die
vier ausgewählten Projekte sind überwiegend aus dem allgemein bildenden Bereich.
Sie setzen nicht erst am Ende der Sekundarstufe I an, indem sie spezielle Beschulungs
angebote für marktferne Schüler schaffen. Vielmehr versuchen die Maßnahmen bereits
frühzeitig Migrantenschüler und -schülerinnen im persönlichen und fachlichen Bereich
so zu unterstützen, dass ihre Ausbildungsreife und Berufswahlklarheit gestärkt werden.
- Die Hauptschule Insel Schütt in Nürnberg bereitet Schüler gemeinsam mit den Eltern
auf die anstehende Berufswahl vor. Hierzu wurde das Programm „Job Coach“ entwickelt.
- In der Hauptschule Dingolfing wird mit Hilfe ehrenamtlicher Paten versucht, Schülern mit Migrationshintergrund bei der Suche nach Praktikumsplätzen zu helfen.
Dazu gehören auch ein Bewerbertraining und Unterstützung beim Schreiben von
Bewerbungen.
- An der Staatlichen Berufsschule / FOS / BOS Kehlheim coachen Fachklassenschüler der
Einzelhandelsausbildung JoA-Schüler (Jugendliche ohne Ausbildungsplatz), um sie auf
einen zukünftigen Ausbildungsplatz vorzubereiten und interkulturelle Kompetenz zu
fördern.
- Eine etwas andere Richtung verfolgt die Sophienschule Hof. Hier wird in einer
systematischen Kooperation mit dem Gymnasium versucht, jungen Migranten den
Übertritt ans Gymnasium zu erleichtern.
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Erwartete Ergebnisse
Der Schulversuch wird wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen dieser Begleitung werden
die oben skizzierten Projekte einerseits hinsichtlich ihrer Wirkung untersucht und andererseits in ihrem Prozess evaluiert. Hierbei finden sowohl quantitative Verfahren in Form
von Tests und Fragebogen als auch qualitative Verfahren wie Interview und Beobachtung
Anwendung. Neben der Publikation der Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung
sollen auch positiv evaluierte Beispiele in einem Best-Practice-Handbuch als Anregung für
alle bayerischen Schulen veröffentlicht werden. Geplant ist außerdem ein Internet-Portal.
Während des Schulversuchs werden die Schulen außerdem pädagogisch betreut. Dies
beinhaltet zum einen regelmäßige Fortbildung und Informationsflyer zu ausgewählten
Themen, zum anderen aber auch Besuche vor Ort, um die Projekte gemeinsam zu verfolgen und zu optimieren.
Im Rahmen von KommMIT wird als weiteres Ergebnis ein Screening-Instrument zur Erfassung des Sprachstandes in der deutschen Sprache von Schülern mit Migrationshintergrund (Sekundarstufe I) erwartet.
Dr. Katrin Vogt, ISB – Grundsatzabteilung
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„MAMA LERNT DEUTSCH“ MACHT
„SCHULE MAL ANDERS“
Integrative Elternarbeit durch Deutschkurse für
Mütter von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache im Schulhaus ihrer Kinder
Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus startete 1999 in Bayern ein Pilotprojekt, das zwei Ziele verfolgt: die
nachhaltige Verbesserung der Bildungschancen für Migrantenkinder
durch Einbindung der Eltern und die Entwicklung eines gemeinsamen
interkulturellen Lernens im Schulhaus. Die Idee ist nicht neu, aber ihre
effektive Umsetzung verlangt viel. Vor allem die Kooperationsbereitschaft aller „Mitspieler“ ist gefragt: Schulleiter/innen, Kursleiterinnen,
Lehrkräfte, Kinderbetreuerinnen, Eltern und Schüler der ganzen Schule
tragen den Kurs aktiv mit. Verschiedene Träger verbinden die Idee der
Integrationskurse mit einer lebendigen Zusammenarbeit vor Ort, die das
ganze Schulleben bereichert. Ein Erfolgsprojekt hat in Bayern durch die
enge Kooperation von Bund, Land und Stadt im Verbund mit verschiedenen Bildungsträgern „Schule anders“ gemacht.
									

Ausgangslage
Die Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten ist eine der zentralen
pädagogischen Aufgaben unserer Schulen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele gute Ideen entwickelt, wie im Hinblick auf die gemeinsame Erziehungsverantwortung
der Dialog zwischen Schule und Elternhaus verstärkt und verbessert werden kann.
Migranteneltern, welche die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, haben es
schwer, ihre Kinder auf dem schulischen Bildungsweg aktiv zu begleiten. Lehrkräfte wie-
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derum klagen darüber, sich mit Migranteneltern nicht austauschen zu können. In mehreren Großstädten Deutschlands werden deshalb seit einigen Jahren verstärkt Deutschkurse für Migrantinnen an einzelnen Schulen angeboten. Im Laufe der Durchführung
wurde dabei die Erfahrung gemacht, dass der Kursort „Schule des eigenen Kindes” für
die Durchführung der Sprachkurse und für die Integration der Eltern in unsere Schulen
und in ihre deutsche Lebenswelt besonders gut geeignet ist.
Im Rahmen des Modellversuchs „Interkulturelle Erziehung” wurde das ISB 1999 vom
Kultusministerium beauftragt, den Dialog mit Migranteneltern weiter zu fördern und
die Einrichtung von Sprachkursen für Mütter an Volksschulen Bayerns – vor allem an
Grundschulen – zu nutzen. Dabei wurde untersucht, welche äußeren, organisatorischen
und inhaltlichen Bedingungen Spracherwerb und Integration von Migrantenfamilien begünstigten. Aber nicht nur die Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache, sondern
vor allem die Einstellungsveränderung, die mit einem solchen Müttersprachkurs in der
Schule bei allen Beteiligten zu beobachten war, war Ziel des Projekts.

Zielsetzung
Das „Schule-mal-anders“-Projekt soll an Schulen mit hohem Migrantenanteil die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern mittels eines Bildungsangebots für Migranteneltern verbessern und damit langfristig den Schulerfolg von Migrantenkindern
vorantreiben. In diesem Bildungsangebot geschieht das durch Deutsch- und Alphabetisierungskurse, die über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bezahlt und von
freien Bildungsträgern organisiert und durchgeführt werden.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass es nicht genügt, den Deutschkurs für die
Eltern im Schulhaus stattfinden zu lassen. Wenn sich keine Verzahnungen mit dem Schulleben ergeben, bleibt es beim bloßen Nebeneinander. Eine echte Integration der Familien
ist dann gewährleistet, wenn die Eltern während ihrer Anwesenheit in den Schulen vielfältige Einblicke in schulische Gegebenheiten (Lerninhalte, Fächer, Stundenplan, Organisation, Veranstaltungen, Nachmittagsangebote, Schulordnung, Hausordnung u.  v.  m.)
und Kontakte zu Lehrern, Mitschülern, deutschen Eltern etc. erhalten. Durch die Teilhabe
am Schulleben wird den Eltern noch weit vor der Beherrschung des Deutschen verständlich, welche Möglichkeiten und Aufgaben sie als Erzieher haben, ihre Kinder auf dem Bildungsweg durch die deutsche Schule konstruktiv und aktiv zu begleiten. Die Lehrkräfte
lernen dabei die Familien ihrer Schüler in einem zwanglosen Miteinander kennen. Noch
bevor es überhaupt zu Problemen kommt, werden dadurch gegenseitige Fremdheitsängste und Vorbehalte abgebaut. Die Schule wird der Raum, an dem das interkulturelle
Zusammenspiel tagtäglich gelernt und gelebt werden kann.
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Das Besondere an „Schule mal anders“
Das Projekt ist so angelegt, dass durch das Schaffen günstiger Voraussetzungen
Frauen – oft nach jahrelangem Aufenthalt und Scheitern in herkömmlichen Kursen –
motiviert werden, den Kurs zu besuchen und gleichzeitig dabei die Schule ihrer Kinder
kennenzulernen.
Die Frauen, die an diesen Kursen teilnehmen, sind aus unterschiedlichen Gründen hoch
motiviert, die deutsche Sprache zu erlernen. Bis zum Zeitpunkt des Schuleintritts ihrer
Kinder hatten viele von ihnen aufgrund ihrer Lebensbiographie (kleine Kinder, unbestimmte Aufenthaltssituation, häufiger Wohnungswechsel o.  Ä.) meist keine Gelegenheit, einen Sprachkurs zu besuchen. Die üblichen von Erwachsenenbildungsträgern
angebotenen Sprachkurse fanden früher meist am Abend statt, oft nicht in Wohnungsnähe. Durch das neue Zuwanderungsgesetz haben sich die Bedingungen geändert. Die
Kooperationspartner versuchen nun für die Integration effektive Angebote zu schaffen,
deren Rahmenbedingungen es den Teilnehmerinnen in vieler Hinsicht leicht machen, die
Kurse zu besuchen:
- Der Lernort ihrer Kinder ist den Müttern vertraut, sie kommen deshalb ohne Scheu
und haben keine Schwellenangst.
- Die Schule liegt normalerweise in der Nähe ihrer Wohnung.
- Die Kurse finden am Vormittag statt.
- Die Kursgebühr ist gering. Die Teilnehmerinnen müssen nur 1 Euro pro Unterrichtsstunde bezahlen.
- Es kommen vielfach sehr junge Mütter, da gleichzeitig eine Betreuung ihrer kleinen
Kinder (ab dem ersten Lebensjahr) angeboten wird.
- Der Kursort Schule eignet sich hervorragend für anschaulichen und handlungsorientierten Sprachunterricht, da die Lehrkräfte der Kinder den Müttern Einblicke in den
Schulalltag gewähren, die sie in einer normalen Einrichtung der Erwachsenenbildung
nie bekämen.
- Durch den Schulalltag ergeben sich vielerlei Kontaktmöglichkeiten (Sprachanwendungsmöglichkeiten!), die den Sprachfortschritt der Frauen und auch das Zusammenleben im Schulhaus positiv beeinflussen.
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Projekt „Lebensläufe“: Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangs
stufe einer Hauptschule schreiben mit den Frauen des Deutsch
kurses tabellarische Lebensläufe.

Die selbstverständliche Anwesenheit der Deutschklasse erwachsener Frauen wirkt sich
auf das Schulleben in vieler Hinsicht positiv aus:
- Die Lehrkräfte lernen die Eltern ihrer Schüler zwanglos kennen.
- Sie erhalten viele Informationen aus den Herkunftsländern, an die sie ihren Unterricht
anknüpfen können.
- Ein Austausch untereinander erfolgt unkompliziert und natürlich.
- Probleme können zeitnah gelöst werden.
- Die Frauen verfügen über Kompetenzen, die im Schulleben sehr lebendig zum Vorschein kommen können.
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Kooperierende Einrichtungen
Da es sich bei diesen Deutschkursen um ein Bildungsangebot für Erwachsene handelt, ist
für unsere Zielsetzung eine enge Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen in
gemeinsamer gesellschaftlicher Verantwortung aller entstanden.
Folgende Institutionen haben sich vernetzt:
Institutionen

Zuständigkeiten und Aufgaben

Staatsinstitut für Schulqualität und
Bildungsforschung, Abt. Grund-,
Haupt- und Förderschulen

- Koordination, Beratung und Hilfestellung bei der
Installation der Kurse an interessierten Schulen
- Schulhausinterne Fortbildung über integrative
Elternarbeit
- Organisation und Durchführung zweier
Koordinatoren-Treffen
- Organisation und Durchführung einer Vollversammlung in Zusammenarbeit mit der Stadt
München und dem Bundesamt
- Vorbereitung und Durchführung einer Kursleiterinnen-Fortbildung in Zusammenarbeit mit den
Trägern und Projektpartnern der Gemeinden
- Erstellen einer Dokumentation über erfolgreiche
Kooperationsprojekte in einem Arbeitskreis
mit dem Ziel der Ausweitung des Projekts auf
Standorte anderer Städte in Bayern

Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge

- Haupt-Finanzierung der Integrationskurse
(Honorare der Kursleiterinnen und Vergütung
der Kinderbetreuerinnen) im Rahmen der
Sprachkurs-Neuregelung seit dem Zuwanderungsgesetz für neu zugewanderte Migranten
seit dem 1.1. 2005
- Enge Zusammenarbeit mit den Bildungsträgern
und Migrationsdiensten
- Förderung und Unterstützung des Projekts in
Zusammenarbeit mit den Gemeinden
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Institutionen
Schul- und Kultusreferat München
und Gemeindeverwaltungen
anderer Städte als Sachaufwands
träger

Zuständigkeiten und Aufgaben
- Kostenlose Bereitstellung der Klassenräume
mit Ausstattung
- Finanzielle Unterstützung bei der Honorierung von Lehrkräften und Kinderbetreuerinnen in Härtefällen
- Finanzierung der Kooperationsaktivitäten
über das Stundenmaß hinaus
- Bereitstellen von Unterrichtsmaterialien
- Bereitstellung einer Medienkiste für die
Kinderbetreuung
- Kopiergeldzuschüsse für jeden Kurs
- Gewähren einer Fortbildungspauschale für
Kursleiterinnen

Sozialreferat der Stadt München

- Organisation und Durchführung der Quali
fizierung der Kinderbetreuerinnen

Freie Bildungsträger:

- Auswahl und Betreuung der Kursleiterinnen
und Kinderbetreuerinnen

- InitiativGruppe – Interkulturelle
Begegnung und Bildung e. V. / Abt.
Sprachkursprojekt und Frauenprojekt, München
- Münchner Volkshochschule

- Betreuung der Teilnehmerinnen
- Kooperation mit den Schulleiterinnen und
Schulleitern

- Internationaler Bund e. V. –
Sprach-Institut, München

- Abwicklung der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt und der Gemeinde bzw. Stadt

- Hilfe von Mensch zu Mensch e. V.

- Organisation der Durchführung der Kurse

- Bayerisches Rotes Kreuz

- Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie Bibliotheken, Migrationsdiensten
etc.

- Münchner Bildungswerk
- Kreisjugendring München-Land

- Bedarfsorientierte Zusatzangebote für die
Teilnehmerinnen
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Beteiligte Schulen
Das Projekt wurde 1999 mit zwei Modellschulen, einer Hauptschule und einer Grundschule in München, begonnen. In einem Arbeitskreis wurden die Bedingungen vor Ort
untersucht und ein Curriculum entwickelt, das die Schule als Impulsgeber für das Sprachlernen berücksichtigt und die Mütter in das Schulleben einbindet.
Inzwischen beteiligen sich innerhalb und außerhalb Münchens 30 Schulen (27 Grundschulen und drei Hauptschulen) mit 37 Kursen mit z. Zt. über 500 Müttern an diesem
Projekt. Wenn man davon ausgeht, dass manche Frauen die Kurse über zwei Jahre be
legen, dann haben seit 1999 mindestens 2.500 Mütter an diesen Kursen teilgenommen.
Auch außerhalb Bayerns findet diese Form der Schulentwicklung durch Bildungsange
bote für Eltern großen Anklang, so in Essen, Saarbrücken, Hamburg und Bremen.

Die Kursteilnehmerinnen
Die im Schuljahr 2008/09 bei 248 Münchener Teilnehmerinnen erhobenen Daten ergaben u. a. folgende Informationen: Die Herkunftsländer der Frauen spiegeln das bunte Bild
der Schülerschaft, vor allem der Grundschulen, wider: Die „Top 4“ sind aus der Türkei
(17,7 %), aus dem Kosovo (16,1 %), aus dem Irak (13,7 %) und aus Afghanistan (6,9 %).
Des Weiteren werden angegeben: Ägypten, Albanien, Algerien, Angola, Bangladesch,
Bosnien, Bulgarien, China, Dominikanische Republik, Eritrea, Ghana, Griechenland, Indien, Iran, Italien, Japan, Jemen, Jugoslawien, Kasachstan, Kenia, Kirgistan, Kolumbien,
Kongo, Malawi, Marokko, Mazedonien, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Palästina, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Senegal, Serbien, Singapur, Sri Lanka,
Syrien, Taiwan, Thailand, Togo, Tschechien, Tunesien, Ukraine, Vietnam.
Die meistgesprochenen Herkunftssprachen sind demzufolge Türkisch, Albanisch, Arabisch und Kurdisch, wobei 46,4 % der Kursteilnehmerinnen noch eine zweite Sprache,
11,3 % noch eine dritte Sprache, 1,2 % eine vierte Sprache und 0,4 % der Kursteilnehmerinnen noch eine fünfte Sprache sprechen.
Hinsichtlich des Aufenthalts in Deutschland ergibt sich folgendes Bild: 31 % der Frauen
leben 1 bis 3 Jahre in Deutschland, 45 % 4 bis 10 Jahre, 17 % sind länger als 10 Jahre hier,
kürzer als ein Jahr sind 6 % der Frauen hier und 1 % macht keine Angaben.
59,3 % haben zuvor noch keinen Deutschkurs besucht, 33,1 % haben schon einmal
einen Deutschkurs besucht, 7,7 % machen keine Angabe.
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Die 248 Mütter haben insgesamt 488 Kinder. Ca. ein Viertel aller Kinder der Teilnehmerinnen wird während des Unterrichts in einer Kinderbetreuung betreut, ein Fünftel
aller Kinder besucht einen Kindergarten, mehr als die Hälfte aller Kinder sind bereits in
die Schule.
Nach den Beweggründen befragt, warum die Frauen Deutsch lernen möchten, wurden
in der Hauptsache folgende Motive genannt: Ich möchte meinen Kindern bei den schulischen Aufgaben helfen können: 70,6 %. Ich möchte Arbeit finden: 58,9 %. Ich möchte
mehr Kontakt zu Deutschen bekommen: 50 %. Ich möchte mich bei einem Arztbesuch
besser verständigen können: 50 %.

Die Rolle des ISB in diesem Netzwerk
Das ISB hat die Aufgabe, die Qualität des Projekts nachhaltig sicherzustellen, die Kooperationspartner auf die einheitliche Zielsetzung „einzuschwören“, Gelingensbedingungen
zu bündeln und die Erfahrungen in die Breite zu tragen. Das geschieht im Wesentlichen
durch verschiedene Angebote und eine stringente Rhythmisierung der Kooperationstreffen in einem festen Prozessablaufplan.

Vernetzung der Kooperationspartner
Es muss gewährleistet sein, dass sich alle Akteure dieses Projekts immer wieder auf
folgende Ziele verständigen:
- Verbesserung der Bildungschancen von Migrantenkindern und
- Entwicklung des interkulturellen Miteinanders in „Brennpunktstadtteilen“.
Da aber außerschulische Kooperationspartner, die noch dazu auf Erwachsenenbildung
eingerichtet sind, wenig über das Innenleben und den Schulbetrieb von Grund- und
Hauptschulen wissen, befinden sich alle Beteiligten in diesem Kontext in einem Lern
prozess, der Wissenslücken beseitigen und gegenseitige Fremdheitsängste abbauen helfen soll.

Begleitung von Bildungsprozessen
Ein allen beteiligten Personen und Institutionen bekannter Prozessablaufplan hat sich in
den letzten Jahren sehr bewährt. Folgende Veranstaltungen während eines Schuljahres
sind zu festen Einrichtungen geworden:
- Zwei Planungstreffen der Koordinatoren, die jeweils am Anfang und am Ende des
Schuljahres zur gegenseitigen Information und zur Bestandsaufnahme der geplan-
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ten und schon eingerichteten Kurse stattfinden. Die aktuellen Informationen werden
dann bei Bedarf anderen Stellen, vor allem den Staatlichen Schulämtern und den
Regierungen, weitergegeben.
- Eine Vollversammlung, zu der alle beteiligten und interessierten Schulleiter / innen,
Kursleiterinnen, Kooperationslehrkräfte, Trägervertreter/innen, Migrationsbeauftragte
und Multiplikatoren, Vertreter des Bundesamts und Vertreter des Schul-, Kindergartenund Sozialreferats der Stadt München und der umliegenden Gemeinden eingeladen
werden. Diese Veranstaltung ist einmalig und wird auch als Multiplikatoren-Forum
von anderen Bildungsträgern und Schulleitern außerhalb Münchens genutzt.
- Ein Fortbildungstag für Kursleiterinnen mit dem Ziel des Erfahrungsaustausches hinsichtlich praktischer Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Kindern
vor Ort.
Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen, Verbesserungsvorschläge und Anregungen werden schriftlich zusammengefasst und an alle im Verteiler aufgenommenen Personen per
E-Mail weitergeleitet.

Zusammenfassung
Die Hauptaufgabe des ISB ist die fachliche Koordination, die allen Beteiligten die Perspektive und Zielsetzung des jeweils Anderen veranschaulichen will und darauf achtet,
dass diese Kurse zur Bereicherung für die Schule, für die Eltern und letztendlich für alle
Kinder (deutsche und nichtdeutsche) werden. Das ISB ruft allen Beteiligten immer wieder
ins Bewusstsein, welche schulischen Inhalte sich für den Spracherwerb von Müttern im
Zusammenhang mit der Schule besonders gut eignen, den Bildungsprozess von Müttern und Familien zu befördern. Da diese Kurse von externen Lehrkräften gehalten und
von externen Trägern finanziert werden, ist eine Abstimmung hier sehr wichtig. Sonst
ereignet sich das Lernen im Schulhaus nur parallel, ohne Berührungspunkte, zufällig.
Erfahrungsgemäß verlaufen die Kurse bei fehlender Zusammenarbeit schnell im Sande
oder, schlimmer noch, sie werden zum Hindernis, wenn sie der Schule mehr Aufwand
als Nutzen bringen.
Heidemarie Brückner, ISB – Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen
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LEITFADEN „SOZIALES LERNEN
IN DER HAUPT-/MITTELSCHULE“
Ein Werkstattbericht
Der Leitfaden „Soziales Lernen in der Haupt-/Mittelschule“ ist das Ergebnis eines dreijährigen Schulversuchs an fünf bayerischen Hauptschulen in den Jahren 2006 bis 2009. Der Werkstattbericht zeigt auf, wie in
einem Versuch mit Irrtümern und Umwegen eine erste systematische
didaktische und methodische Grundlegung für einen Aufgabenbereich
entstand, der als Kerngeschäft der Hauptschule gilt, für den es aber bisher Vergleichbares nicht gab.

Entstehung und Intention
„Soziales Lernen ist das Rückgrat des Unterrichts in der Hauptschule.“ „Ohne soziales Lernen und Stärkung der Persönlichkeit funktioniert Unterricht in der Hauptschule
nicht.“ „Soziales Lernen ist zentrales Unterrichtsprinzip der Hauptschule.“ Bekenntnisse
dieser Art werden regelmäßig gemacht und zieren Sonntagsreden.
In der Tat fordert das BayEUG (Art. 2, 1.1) soziales Lernen genauso wie die fächerübergreifenden Ebenen aller Lehrpläne1. Eine weitere Konkretisierung erfuhr diese Aufgabe
der Schule bisher nicht. Der Forderung aus Gesellschaft und Wirtschaft nach erzieherischer Wirkung besonders der Hauptschulen stellten sich viele Schulen durch schulhausintern entstandene Konzepte. So lag es nahe, das soziale Lernen 2006 in der Hauptschulinitiative aufzugreifen und es unter dem Titel „Stark in der Person“ zu einer der drei Säulen
der neuen Mittelschulen zu erklären2. Ziel in beiden Initiativen ist es, durch präventive
Erziehungsarbeit eine durch weniger sozialen Stress geprägte Unterrichtsarbeit zu ermöglichen und den Schülern bessere Startmöglichkeiten in die Berufswelt zu vermitteln.
1
2

z. B. Lehrplan für die bayerische Hauptschule Kap. 1 Abs. 3.1-3.5 und Kap 2.1 Abs. 2.2
KMS vom 7. Juli 2009 Nr. IV.2 – 5 O 7202.1 – 4.10982
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Der Arbeitskreis „Soziales Lernen“ mit seinen Versuchsschulen nahm im September 2006
seine Arbeit im Rahmen des Schulversuchs „Modularisierung in der Hauptschule“ auf.
Schnell wurde jedoch klar, dass punktuelle Module zur Schulung sozialer Kompetenzen
wenig Erfolg versprechend sind. Ebenso zeigte die Praxis, wie komplex und bisweilen
diskriminierend diagnosebasiertes soziales Lernen und ein Konzept sein würden, das den
Erwerb sozialer Kompetenzen detailliert zu überprüfen versucht. Einerseits entziehen sich
Softskills einer eindeutigen Diagnose durch gruppentaugliche Tests, andererseits hat es
wenig Sinn, nur in einem Modul soziales Verhalten zu trainieren, wenn dieses Lernen
nicht in alle Fächer und Bereiche des Schullebens hineinwirkt.
Aus diesen Erkenntnissen heraus entwickelte sich im Schulversuch die Idee, den Schulen einen Leitfaden anzubieten, der konkrete Zielsetzungen für soziales Lernen aufzeigt,
eine Einbindung in alle Bereiche des Systems Schule vorsieht und soziales Lernen zum
Unterrichtsprinzip macht. Zusammen mit den Vorgaben aus dem Staatsministerium ein
offenes, die Schulen unterstützendes Angebot für soziales Lernen innerhalb der normalen zeitlichen Vorgaben durch die Stundentafel zu entwickeln, bildete den Rahmen für
die Arbeit der Versuchsschulen.
Als Herausforderung erwies sich die Suche nach begrenzten, strukturierbaren und allgemein anerkannten Zielkompetenzen. Die Wertigkeit von sozialen und personalen Kompetenzen ist in hohem Maß abhängig von weltanschaulichen und politischen Einstellungen. Eine Legitimation jenseits der ISB-Arbeitsgruppe war unumgänglich.
Erste konkrete Hilfestellung boten die Obersten Bildungsziele in Bayern3, die sich direkt
aus dem Artikel 131 der Bayerischen Verfassung ableiten. Im Punkt „Achtung vor der
Würde des Menschen“ werden die „Entfaltung der eigenen Person“ und „Leben mit
anderen; soziale Verantwortung“ durch konkrete Aussagen wie „Der junge Mensch soll
… sich selbst gegenüber aufrichtig sein“ oder „… wagen, anderen zu vertrauen“ differenziert beschrieben.
Zentrale Fundstelle wurde für die Arbeitsgruppe der Kriterienkatalog der Ausbildungsreife4, welcher 2006 in Kooperation zwischen Bundesagentur für Arbeit, Bundesregierung
und Verbänden der deutschen Wirtschaft beschlossen wurde. In ihm wird deutlich, dass
13 von 25 Kriterien sich auf personale oder soziale Kompetenzen beziehen.

3
4

siehe www.isb.bayern.de > Publikationen
Bundesagentur für Arbeit (Hrsg): Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland.
Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife. Berlin 2009. www.ba-bestellservice.de
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Soziales Lernen – Kriterienkatalog der Ausbildungsreife

Bundesagentur für Arbeit / Hauptschule und Wirtschaft – gemeinsam zum Erfolg
Schulische Basiskenntnisse
- (Recht-)Schreiben
- Lesen – mit Texten und Medien umgehen
- Sprechen und Zuhören
- Mathematische Grundkenntnisse
- Wirtschaftliche Grundkenntnisse
- Grundkenntnisse in Englisch
Psychologische Leistungsmerkmale
- Sprachbeherrschung
- Rechnerisches Denken
- Logisches Denken
- Räumliches Vorstellungsvermögen
- Merkfähigkeit
- Bearbeitungsgeschwindigkeit –
Befähigung zu Daueraufmerksamkeit

Psychologische Merkmale des Arbeitsverhaltens
und der Persönlichkeit
- Druchhaltevermögen und Frustrationstoleranz
- Kommunikationsfähigkeit
- Konfliktfähigkeit
- Kritikfähigkeit
- Leistungsbereitschaft
- Selbstorganisation/Selbstständigkeit
- Sorgfalt
- Teamfähigkeit
- Umgangsformen
- Verantwortungsbewusstsein
- Zuverlässigkeit
Berufswahlreife
- Selbsteinschätzungs- und Informationskompetenz

Physische Merkmale
- Altersgerechter Entwicklungsstand und
gesundheitliche Voraussetzungen

Abb. 1: Kriterienkatalog der Bundesagentur für Arbeit

Mit dem Pakt „Hauptschule und Wirtschaft – gemeinsam zum Erfolg“ 2007 wurde die
Ausbildungsreife zu einem zentralen Anliegen der bayerischen Hauptschulinitiative. Deshalb bot der Katalog zur Ausbildungsreife eine tragfähige Grundlage, um einen an die
Schule und die Entwicklung der Jugendlichen adaptierten „Kompetenzerwartungskatalog“ zu entwickeln.
Versuchsschulen, ISB und Staatsministerium einigten sich auf 14 Kompetenzbereiche.
Für jeden Bereich wurde jeweils eine knappe Kompetenzbeschreibung formuliert, die auf
Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren abgestimmt ist. Im Sinne eines Kerncurriculums ist
dies die Beschreibung einer erwarteten Kompetenz, welche die Schüler zum Ende ihrer
Schulzeit an der Hauptschule zeigen sollen. Eine zeitliche Festlegung, wann und wie
lange an der einzelnen Kompetenz gearbeitet werden soll, erfolgte nicht. Dies wird der
Verantwortung jeder Schule überlassen.

Abb. 2: Kompetenzbereiche des Leitfadens
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Die teilweise aus dem Katalog der Ausbildungsreife übernommenen Formulierungen erreichen jedoch nicht den Grad an Konkretheit, der Lehrkräften echte Hilfestellung bietet.
Durch die Arbeit mit den komprimierten, relativ abstrakten Kompetenzbeschreibungen
erwuchs die Erkenntnis, dass die beschriebenen Verhaltensvalenzen der Schüler nicht
direkt, sondern nur durch das von ihnen geprägte, konkrete Handeln in sozialen Situationen sichtbar werden.
In Anlehnung an den Katalog der Ausbildungsreife werden diese konkret beobachtbaren
Handlungen im Leitfaden Indikatoren genannt. Jede der 14 Kompetenzen unseres Katalogs ist durch mehrere Indikatoren gekennzeichnet. In ihnen lassen sich altersgemäße
Stufung und Niveau des Erwerbs einer Kompetenz beschreiben.
Aufgabe der Arbeitsgruppe war es, Indikatoren zu finden und zu formulieren, die dem
Entwicklungsstand der Schüler, der schulischen Situation und der Handhabbarkeit durch
die Lehrkräfte angemessen sind. Die Indikatoren bieten Lehrkräften die Möglichkeit, sowohl das darin beschriebene Verhalten gezielt zu schulen als auch ihr Auftreten in realen
Alltagssituationen zu beobachten und zu dokumentieren.
Zuverlässigkeit
Der Schüler nimmt verbindliche Vereinbarungen ernst und hält sie – soweit es die äußeren
Umstände erlauben – ein. Aufgaben erledigt er in der vereinbarten Zeit.
Indikatoren
Der Schüler
- nimmt vereinbarte Termine pünktlich wahr.
- entschuldigt sich rechtzeitig, wenn er eine Vereinbarung nicht einhalten kann.
- erledigt einen Arbeitsauftrag termingerecht.
- erfüllt übertragene Aufgaben mit dauerhaft gleichmäßiger Leistung.
- hält Vereinbarungen ein und bringt vereinbartes Material mit.
Abb. 3: Konkretisierung einer Kompetenz durch Indikatoren

Im Laufe des Schulversuchs zeigte sich, dass nicht alle formulierten Indikatoren sicher
beobachtet werden konnten oder wirkliche Rückschlüsse zuließen. Ebenso wurde deutlich, dass mehr als fünf Indikatoren pro Kompetenz bei der üblichen Klassenstärke nicht
mehr zufriedenstellend beobachtet werden konnten. Deshalb wurde die Arbeit an den
Indikatoren im letzten Jahr des Schulversuchs zu einem der zentralen Diskussionspunkte. Besonders die strikte Reduktion auf fünf bis maximal sechs Indikatoren zwang zu
schmerzhaften Kompromissen.
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Aufbau und Inhalt des Leitfadens
Die Idee des Kerncurriculums verfolgte die Arbeitsgruppe auch beim formalen Aufbau
des Leitfadens. Der knappen Darstellung von anzustrebenden Kompetenzen und deren
ebenso bewusst reduzierten Konkretisierung in den Indikatoren stehen vielfältige Umsetzungshilfen gegenüber, die Lehrern Anregung zur Gestaltung sozialen Lernens geben.
Der Leitfaden besteht aus jeweils einer Doppelseite für jeden Kompetenzbereich. Die linke Seite enthält neben der Kompetenzbezeichnung die ausformulierte Kompetenz sowie
die Indikatoren und unterrichtliche Möglichkeiten, gezielt auf diese hinzuwirken.

Abb. 4: Beispiel einer linken Seite
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Der rechte Teil der Doppelseite bietet Hinweise, wie im Fachunterricht aller Fächer die
jeweilige Kompetenz unterstützt werden kann. Ziel dieser Seiten ist es, darzustellen, dass
jedes Fach in der Lage ist, jede soziale Kompetenz zu unterstützen, und Anregung für
eigene weiterführende Unterstützung anzubieten.

Abb. 5: Beispiel einer rechten Seite

Die Rubrik „Bausteine“ verweist auf Unterrichtsskizzen, in denen soziales Lernen im
Mittelpunkt steht. Dahinter verbirgt sich ein großer Teil der konkreten Arbeit an den
Versuchsschulen. Die Unterrichtsbausteine stellen exemplarisch Unterrichtsequenzen vor,
in denen soziale Kompetenzen Unterrichtsziel und -inhalt sind. Zu den Bausteinen zählt
eine dreitägige Exkursion zu einem Kletterfelsen mit gegenseitigem Sichern und Kochen
genauso wie Unterrichtsstunden zum Präsentieren und Referieren. Um die Handreichung
möglichst schlank und übersichtlich halten zu können, wurden die Bausteine selbst in die
Internetseite www.isb-mittelschule.de eingestellt. Auf gleicher Ebene mit den Bausteinen wird unter „Fundstellen“ auf Print- oder Online-Materialien zum sozialen Lernen
verwiesen, die in der Regel für Schulen zugänglich sind. Auf den genannten Seiten befinden sich Materialien, welche genau die jeweilige Kompetenz weiterentwickeln. Neben
dem Service der konkreten Hinweise stellt diese Rubrik den Leitfaden in enge Beziehung
zu vorausgehenden Arbeiten im sozialen Lernen.
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Arbeit mit dem Leitfaden
Soziales Lernen ist kein Fach mit einer Verankerung in der Stundentafel. Vielmehr ist es
fächerübergreifende Erziehungsaufgabe und Unterrichtsprinzip für die Ausbildung von
Kompetenzen, die in allen Fächern und Lebenssituationen wichtig sind. Im Grunde sind
alle sozialen Kompetenzen zu jeder Zeit von Bedeutung. Ein aufbauendes, sequentiertes
Curriculum bietet deshalb keine Lösung, zumal auf aktuell auftretende erzieherische Ereignisse stets sofort reaktiv eingegangen werden muss. Der Leitfaden zielt jedoch nicht
auf reaktive, sondern auf die präventive Erziehungsarbeit ab, bei der für bestimmte Zeiträume in Unterricht und Schulleben bestimmte Kompetenzbereiche gezielt zum Objekt
von Reflexion, Diskussion und Beobachtung werden und vorübergehend stärkeres Gewicht bekommen als andere.
Für ein abgestimmtes Vorgehen in einer Schule sollten spätestens zu Beginn eines neuen
Schuljahrs Ziele, Zeitpunkt und Art der Arbeit an den sozialen Kompetenzen, Unterstützung der Klassenleitung durch Fachlehrer, gemeinsame Schulveranstaltungen, Eltern
arbeit sowie gemeinsame Regeln und Rituale im Team festgelegt werden. In der Regel erfolgt gezieltes soziales Lernen eng verbunden mit Fachinhalten. Darüber hinausgehende
Unterrichtseinheiten oder Bausteine werden im Rahmen des pädagogischen Freiraums,
in Projekten oder als Arbeitsgemeinschaften mit wechselnden Teilnehmern bzw. im Rahmen des Ganztagsangebots durchgeführt. Klassenübergreifende Aktivitäten bedürfen
ganz besonders einer langfristigen Planung.

Grundstrukturen der Organisation
Soziale Kompetenzen können nicht isoliert voneinander entwickelt werden. Unterrichtseinheiten zum sozialen Lernen sind thematisch im Unterricht oder Schulalltag verankert. Themen bieten der Fachunterricht, aktuelle Anlässe oder das Schulleben. In einer
Sequenz (Baustein) werden stets mehrere Kompetenzen vernetzt weiterentwickelt. Dennoch erscheint es sinnvoll, einzelne Kompetenzen zu bestimmten Zeitpunkten gezielt in
den Fokus des Unterrichts zu setzen. Aus den Erfahrungen der Versuchsschulen wurden
folgende Vorschläge für die Organisation entwickelt:
Als Schwerpunkt gewählte Kompetenzen werden für einige Stunden zum Unterrichtsthema. Die Schüler reflektieren handlungs- und kompetenzorientiert über sozial sinnvolles Verhalten. Sie vergleichen eigenes Handeln damit und trainieren als sozial wertvoll
und nützlich erkanntes Verhalten (siehe Indikatoren). Im Anschluss daran wird der Fachunterricht so arrangiert, dass die bewusst gemachten und trainierten Verhaltensweisen
im täglichen Unterricht angewandt werden. Erst durch Transfer und Anwendung auf
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andere Situationen im Schulalltag wird aus Wissen und Können anwendbares, sozial
kompetentes Verhalten.
Die Schule verteilt die Schwerpunkte so, dass für jeden Schüler in fünf Jahren jede Kompetenz wenigstens einmal zum Schwerpunkt wird. Dabei bieten sich drei grundsätzliche
Strukturierungsschemata an:
- Für jede Jahrgangsstufe werden drei bis vier Schwerpunktkompetenzen festgelegt.
- In jedem Schuljahr bilden für die ganze Schule drei bis vier Kompetenzen den Schwerpunkt. Sie werden in diesem Schuljahr Teil des Schulprofils.
- In Wochen des sozialen Lernens wählen Schüler Angebote zu bestimmten Kompetenzen aus. In der restlichen Zeit stärkt das Kollegium alle Kompetenzen.

Beobachtung und Beurteilung
Auch wenn sich soziales Verhalten einfachen Gruppentests entzieht, ist es für Schüler erzieherisch wichtig, dass Verhaltensänderungen wahrgenommen und anerkannt werden.
Für alle Formen der Beobachtung, ob Verhaltensbeobachtung in Rollenspielen, Selbstbeobachtung der Schüler oder Schülerbeobachtung durch Lehrkräfte und Eltern, bieten die
Indikatoren des Leitfadens eine gemeinsame Strukturierung und Gesprächsgrundlage.
Ein von Versuchsschulen entwickelter und von jedem Schüler im Rahmen des Berufswahlpasses geführter „Sozialkompetenzpass“, in dem Lehrkräfte zu gegebener Zeit soziale
Kompetenzen bestätigen, basiert auf den Indikatoren des Leitfadens. Die Verwendung
der Indikatoren für Schülerbeobachtungsformulare erleichtert nach Erfahrungen der Versuchsschulen das Formulieren konkreter und aussagekräftiger Zeugnisbemerkungen und
Gutachten.

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Durch die Schulung von Sozialkompetenz arbeitet die Schule auf einem Feld, das auch
zentraler Bestandteil der Erziehungsarbeit der Eltern ist. Nachhaltigen Erfolg haben die
Bemühungen beider Erziehungspartner besonders dann, wenn sie auf der Basis ähnlicher
Werte, mit ähnlichen Zielen und mit Wissen voneinander agieren. Schulen, die nach dem
Leitfaden „Soziales Lernen“ arbeiten, dient dieser als eine verbindliche, von jeder Seite
jederzeit einsehbare Grundlage für die gemeinsame Entwicklung von Erziehungsstrategien, die auch die häusliche Erziehung beeinflussen.
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Gleichzeitig bietet der Leitfaden die Möglichkeit, interessierte Eltern gegebenenfalls in
die schulische Erziehungsarbeit einzubinden, wie zum Beispiel durch
- die Planung der Schwerpunktsetzung in Jahrgangsstufen oder für Schuljahre,
- die Auswahl besonders wichtiger Indikatoren,
- die Durchführung von Aktivitäten an außerschulischen Orten oder als Experten.

Ausblick
Seit Schuljahresbeginn 2009 / 10 steht der Leitfaden gedruckt und, erweitert durch die
Bausteine und Materialien der Versuchsschulen, im Internet zur Verfügung. Jeder Hauptschule wurde ein gedrucktes Exemplar zur Verfügung gestellt. Wegen großer Nachfrage
erfolgte im Dezember 2009 ein Nachdruck, der über das Bestellportal der Bayerischen
Staatsregierung5 kostenlos bezogen werden kann. Arbeitskreismitglieder und der ISBReferent werden für Fortbildungen angefragt. Die schulartübergreifenden Wertemultiplikatoren werden mit dem Leitfaden vertraut gemacht.
Der Ausbau von Ganztagsschulen und die damit verbundene stärkere Verantwortung der
Schulen für soziales Lernen lässt die Nachfrage nach einer strukturierten Zielorientierung
genauso steigen wie die Verankerung im Konzept der Mittelschule. Da der Leitfaden
im Gegensatz zu Lehrplänen keine verbindlichen Vorschriften enthält, sondern sich als
Unterstützungsangebot für Schulen begreift, muss abgewartet werden, welche Auswirkungen er auf Haupt- und Mittelschulen tatsächlich haben wird.
Karl Rauscheder, ISB – Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen

5

www.verwaltung.bayern.de/broschueren
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MODULARE FÖRDERUNG
IN DER HAUPTSCHULE
Vom Schulversuch zur flächendeckenden Einführung
Die Bayerische Haupt-/Mittelschule ist durch eine große Heterogenität
der Schülerschaft geprägt. Damit es allen Schülern gelingt, ihre persön
lichen Stärken zu entwickeln und zu entfalten, wird mit dem Konzept
der Modularen Förderung der individuelle Lernfortschritt jedes Einzelnen ins Blickfeld gerückt. Dieses Konzept wurde in einem vom ISB betreuten Schulversuch in den Schuljahren 2006/2007 bis 2008/2009 entwickelt und erprobt.
Der vorliegende Beitrag stellt zunächst den Verlauf des Schulversuchs
in ausgewählten Aspekten dar. Beispiele für eine Umsetzung einer modularen Förderung werden zu den Fachbereichen Deutsch, Mathematik
und Englisch grob umrissen. Abschließend werden Maßnahmen für eine
flächendeckende Einführung aufgezeigt.

Der Schulversuch
Anfänge
Im Herbst 2006 startete der Schulversuch „Modularisierung” im Rahmen der Weiterentwicklung der Hauptschule1. Der zentrale Leitgedanke war die individuelle Förderung aller
Schüler durch eine Differenzierung der Lernangebote auf unterschiedlichen Leistungsstufen. Mittels einer systematischen Sicherung von Grundkompetenzen sollten möglichst
alle Schüler die Ausbildungsreife erreichen und so die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss reduziert werden. Ein weiteres Ziel war die passgerechte Förderung leistungsstarker Schüler (fachbezogen) durch differenzierte Angebote auf einem erhöhten Niveau.
Hierfür sollten Konzepte der Modularisierung entwickelt, in der Schulpraxis erprobt,
1

KWMBI I Nr. 15/2006 S. 183, Bekanntmachung vom 15. Mai 2006 Nr. IV.2-5 S 7641-4.40 482
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wissenschaftlich begleitet und dokumentiert werden. Zu Beginn beteiligten sich 24
bayerische Hauptschulen an dem Schulversuch, mit jeweils einer schulinternen Schwerpunktsetzung aus den Bereichen Deutsch, Mathematik, Musik / Kunst, Arbeit-WirtschaftTechnik oder Soziales Lernen. Ab Herbst 2007 konzentrierte sich die Modularisierung
auf die Fächer Deutsch und Mathematik, mit Beginn des zweiten Versuchsjahres ergänzt
durch Englisch2. Beteiligt waren nun 14 zum Teil sehr unterschiedliche Hauptschulen aus
allen Regierungsbezirken.
Von wissenschaftlicher Seite 3 erfolgte eine Beratung und kritische Begutachtung u. a. der
schulartspezifisch ausgearbeiteten Kompetenzmodelle, die auf der Grundlage der KMKBildungsstandards und im Abgleich mit den bayerischen Fachlehrplänen erstellt wurden.

Entwicklung eines Grundkonzepts
Der Schulversuch war sehr offen angelegt, so dass jede Schule ein individuelles Konzept
erstellen und umsetzen konnte. In Zusammenarbeit mit dem ISB wurden wesentliche
gemeinsame Merkmale eines „modularen Unterrichts“ festgelegt und zu Beginn des
zweiten Versuchsjahres graphisch dargestellt (Abb. 1):
- Der Lernstand aller beteiligten Schüler wird am Anfang und am Ende einer Unterrichtssequenz detailliert festgestellt und dokumentiert (in Abb. 1 als „Analyse der
Lernausgangslage“ und „Ermittlung des Lernerfolgs“ bezeichnet).
- Kompetenzerwartungen werden zu jedem Thema vorab definiert und dem Schüler
mitgeteilt (im endgültigen Modulkonzept (Abb. 2) als „Festlegung von Zielkompetenzen“ verbindlich aufgeführt).
- Übungsaufgaben geben die entsprechende Zielkompetenz an und weisen erkennbar
unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aus (leicht, mittel, schwierig).
- Lern- und Übungsphasen werden von Zeitpunkten der Benotung eindeutig getrennt. Die individuelle, notenfreie Lernphase ist in der Graphik als „Modulphase“
ausgewiesen.
- Der individuelle Lernfortschritt wird jedem Schüler kontinuierlich zurückgemeldet und
dokumentiert (auch als mögliche Form einer „Zertifizierung“).
- Selbsteinschätzung und -überprüfung fördern die Schülermitverantwortung und sind
wesentliche Bestandteile der Ermittlung des Lernstands.
2
3

KMS vom 18.06.2007 Nr. IV.2-5 O 4342.6-4.61 396
Prof. Dr. Dr. W. Wiater, Lehrstuhl für Schulpädagogik, Universität Augsburg
Prof. Dr. A. Schilcher, Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Universität Regensburg
Prof. Dr. L. Bauer, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Universität Passau
Prof. Dr. F. Klippel, Lehrstuhl für Didaktik der englischen Sprache und Literatur, LMU München
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- Jede Schule entscheidet selbst über die organisatorische Umsetzung, wie z. B. Einsatz
von Förderlehrkräften, jahrgangsinterne oder -übergreifende Zusammenarbeit, innere
und / oder äußere Differenzierung.

Abb. 1: Graphik des grundlegenden Modulkonzepts zu Beginn des zweiten Schulversuchsjahres

Unterricht im Klassenverband wechselt sich ab mit individuell ausgerichteten Arbeitsphasen, den sog. Modulphasen. Hierbei arbeiten die Schüler in schuleigenen Organisationsformen je nach Lernausgangslage an differenzierten Aufgabenstellungen unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Merkmale eines „modularen Unterrichts“.
Inhaltliche Aspekte individueller Förderung
Eine diagnosegeleitete individuelle Förderung, die nicht primär Lerninhalte, sondern
Schülerkompetenzen in den Mittelpunkt brachte („Kompetenzorientierung“), war in
dieser systematisierten Form im Unterricht bisher nicht verankert und stellte für die Versuchsschulen v. a. eine fachlich-inhaltliche Herausforderung dar. Welche Aufgaben sind
geeignet, um eine bestimmte Schülerkompetenz zu erkennen? Wie kann eine detaillierte
Kompetenzermittlung in vertretbarem Arbeitsaufwand gestaltet werden? Wie erreiche
ich eine starke Mitverantwortlichkeit des Schülers für seinen Lernfortschritt? Welche
Lernangebote eignen sich für den Schüler bei seinem jeweiligen Lernstand?
Im Wesentlichen legten sich die Schulen hierbei auf drei Vorgehensweisen fest:
- Die Ergebnisse der Jahrgangsstufenarbeiten werden bei den Planungen für differenzierte Module bzw. Unterrichtssequenzen zugrunde gelegt.
- Themenbezogene Testaufgaben werden erstellt und durchgeführt – jeweils auch als
Übung mit Selbsteinschätzung möglich.
- Auswertungshilfen und Dokumentationsbögen werden entwickelt – auch für eine differenzierte Rückmeldung an den Schüler.
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Organisatorische Aspekte individueller Förderung
Für die Verwirklichung der individuellen Lernphasen (Modulphasen) gab es im Wesentlichen drei verschiedene Organisationsformen:
- Modulphasen als zeitlich oder inhaltlich begrenzte Blöcke,
- einzelne Modulstunden als Schiene neben herkömmlichen Unterrichtsstunden oder
- eine „Vollmodularisierung“, die alle Lehrplanbereiche eines Faches nach dem modula
ren Konzept anbietet. Diese Form wurde nicht vertieft, da bei einer modularen Förderung in mehreren Fächern das Klassenleiterprinzip nicht mehr erhalten bliebe.
In den Modulphasen wurden je nach Bedarf unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte gesetzt:
- Schwerpunkt inhaltliches Thema: Die Schüler arbeiten am selben Thema mit unterschiedlich schwierigen Aufgabenstellungen.
Beispielsweise erarbeiten Schüler in Jgst. 5 im Themenbereich „Geometrie – Flächen“
bei Bedarf noch die begrifflichen Vorstellungen, andere berechnen Flächeninhalte von
Rechtecken in unterschiedlichen Sachzusammenhängen und leistungsstarke Schüler
lösen z. B. auch komplexe Aufgaben zur Berechnung zusammengesetzter Flächen.
- Schwerpunkt Defizit: Die Schüler arbeiten in ihrem individuellen Problembereich (an
einem Thema oder einer bestimmten Kompetenz orientiert).
Zum Beispiel arbeitet ein Schüler im Kompetenzbereich „Sprechen“ daran, Präsentationstechniken zu erlernen und anzuwenden. Zeitgleich bemüht sich ein anderer
Schüler, seine individuelle Lesefähigkeit, z. B. im Bereich des sinnentnehmenden Lesens, zu steigern.
Diese Arbeitsschwerpunkte bestimmen maßgeblich die Organisationsformen mit.

Von der „Modularisierung“ zur „Modularen Förderung“
Zu Beginn des Schulversuchs diskutierten alle Beteiligten eine mögliche „Modularisierung“ aller Lerninhalte eines Faches oder Kompetenzbereichs – ein Konzept von in sich
abgeschlossenen Lerneinheiten auf jeweils unterschiedlichen Niveaustufen. Die Umsetzung dieser „Module“ wurde ausschließlich in äußerer Differenzierung als möglich erachtet und durchgeführt. Dieses Vorgehen wurde jedoch bald als kontraproduktiv für
die erziehlichen Ziele und Organisationsmöglichkeiten in der Hauptschule erkannt. Vor
allem geriet die eigentliche Ausrichtung des Konzepts auf einen kompetenzorientierten,
individuell fördernden Unterricht4 aufgrund des organisatorischen Aufwands in den Hintergrund.
4

siehe „Inhaltliche Aspekte individueller Förderung“
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Die Umbenennung des Schulversuchs in „Modulare Förderung“ zum Ende des zweiten
Versuchsjahres sollte u. a. deutlicher die dem Konzept zugrunde liegende Zielrichtung
einer Unterrichtsentwicklung, unabhängig von den unterstützenden organisatorischen
Maßnahmen, kennzeichnen.
Differenzierte Aufgabenangebote
Im ersten Schulversuchsjahr wurde die individuelle Lernphase ausschließlich in äußerer
Differenzierung durchgeführt. Nachdem der Lernstand eines Schülers festgestellt war,
wurde er einer bestimmten Niveaugruppe (siehe Abb. 1) zugewiesen. Ein Wechsel der
Niveaustufe war je nach Fachbereich nicht immer möglich, so dass eine Änderung des
individuellen Lernstands oft nur ungenügend berücksichtigt werden konnte.
Während des zweiten Versuchsjahres differenzierten Schulen aus dem Fachbereich Mathematik, v. a. aufgrund der entstehenden Unruhe im Schulhaus während der Gruppenbildung, vermehrt innerhalb des Klassenzimmers – wenn möglich, mit einer Teamlehrkraft. Hierbei zeigte sich, dass auf die individuellen Bedürfnisse eines Schülers rascher
reagiert werden konnte, da alle Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zur
Hand waren. Somit wurden nicht mehr die Schüler in Niveaustufen eingeteilt, sondern
differenzierte Angebote von Aufgaben und Arbeitsformen bereitgestellt. Das Ziel, zu jeder modularen Sequenz einen Aufgabenpool mit klarer Ausweisung der Zielkompetenzen und unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu erstellen, wurde aufgrund des Arbeitsaufwandes jedoch nur teilweise erreicht.
Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse erstellte das ISB zum Abschluss des Schul
versuchs das grundlegende Modulkonzept als „Modulare Sequenz“ (Abb. 2). Ausgewiesen ist der Wechsel von Unterricht im Klassenverband und individuellen Arbeitsphasen
(Modulphasen). Die organisatorischen Planungen sowohl der Klassen- und Modulphasen
als auch innerhalb einer Modulphase bleiben freigestellt. Die wesentlichen inhaltlichen
Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts sind verbindlich aufgelistet, eine Einteilung der Schüler in Niveaugruppen ist nicht vorgesehen.
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Abb. 2: Endgültiges Modulkonzept

Fachliche Umsetzung
Zur Mitte des zweiten Versuchsjahres wurden erstmals Kompetenzmodelle für jeden
Fachbereich erstellt. Die Grundlage hierfür bildeten die bayerischen Fachlehrpläne unter
gleichzeitiger Berücksichtigung der KMK-Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss
und den Mittleren Schulabschluss5. Im Fach Englisch stellte der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen6 eine zusätzliche Bezugsnorm dar. Die Gliederung
in unterschiedliche Niveaustufen des Kompetenzmodells war den Versuchsschulen eine
5
6

KMK-Bildungsstandards, Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 2003 und 2004
Europarat, Straßburg, 2000
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wesentliche Hilfe für die Umsetzung des Konzepts, insbesondere hinsichtlich inhaltlicher
Zuweisungen und Konkretisierungen. Sie erleichterte beispielsweise die Festlegung und
Formulierung von Zielkompetenzen.
Als konkrete Anhaltspunkte für die Planung des Unterrichts definierte das ISB die notwendigen Schritte zur Erstellung einer modularen Sequenz (Abb. 3). Die Fächer Deutsch,
Mathematik und Englisch setzten das Konzept unter Berücksichtigung der jeweiligen
Fachspezifika um.
Schritte zur Erstellung einer Modularen Sequenz
- Auswahl der Thematik

Abb. 3: Arbeitsschritte zur
Erstellung einer modularen
Sequenz

- Festlegung der Zielkompetenzen
- Definition des Erwartungshorizonts
- Zusammenstellung eines Aufgabenpools für individuelles Arbeiten
- Überlegungen hinsichtlich der Ermittlung und Dokumentation von
Lernausgangssituation bzw. Kompetenzerwerb
- Entwicklung von Selbst- bzw. Fremdeinschätzungsbögen
- Konzeption der Leistungsfeststellung

Modulare Förderung im Deutschunterricht
Das Fach Deutsch gliedert sich in vier Kompetenzbereiche:
- Sprechen und Zuhören
- Schreiben
- Lesen – mit Texten und Medien umgehen
- Sprache und Sprachgebrauch
Die modulare Förderung bietet dem Schüler die Möglichkeit, einen der vier Kompetenzbereiche innerhalb eines integrativen Deutschunterrichts verstärkt zu trainieren.
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Ein praktisches Beispiel: Texte verfassen
Die Analyse der Lernausgangs
situation zu Beginn dieser Se
quenz erfolgt über eine aus der
Grundschule bekannte Textart,
z. B. „Einen Brief verfassen“.
Mit Hilfe eines detaillierten Kri
terienkatalogs (Abb. 4) werden
die Schülerarbeiten ausgewer
tet7. In einem Auswertungs
raster, das den individuellen
Förderbedarf für jeden Schüler
transparent macht, werden die
Ergebnisse festgehalten.

Abb. 4: Beispiel eines Kriterienkatalogs (Auszug)

Im Teilbereich „Schreiben“ ist von besonderer Bedeutung, dass die individuelle Förderung
während der modularen Phase dem Lernenden von zwei Seiten unter die Arme greift:
Der Schüler erhält entsprechend seinem Förderbedarf eine Auswahl an qualitativ diffe
renzierten Aufgabenstellungen und ein Angebot an Hilfestellungen (Abb. 5). Im Ideal
fall hat somit jedes Kind Zugriff auf Inhalte und Aufgaben, um seine Kompetenzen zu
erweitern.

Abb. 5: Individuelles Arbeiten zum gleichen Thema durch differenzierte Aufgabenbearbeitung

7

Wertung: nicht erfolgreich (-), erfolgreich bei minimalem (*), mittlerem (**), hohem (***) Anspruch
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Modulare Förderung im Mathematikunterricht
In der diagnosegeleiteten individuellen Förderung orientiert sich die Unterrichtsplanung
an den nachweislich vorhandenen Schülerkompetenzen. Mathematische Kompetenz definiert sich nun einerseits über allgemeine Kompetenzen wie etwa „Argumentieren“ und
„Modellieren“, andererseits aber auch über Leitideen wie z. B. „Raum und Form“ und
„Funktionale Zusammenhänge“8. Hierdurch ergab sich die Herausforderung, eine modulare Sequenz sowohl hinsichtlich des prozessualen Lernens als auch der Inhalte vernetzt 9
zu gestalten. Aufgaben, die in der Gesamtheit unterschiedliche Kompetenzen schulen,
sowie Warm-up-Phasen und Aufgaben mit Lernumgebungen, die alle mathematischen
Themen neben einem Schwerpunktthema explizit aufgreifen, erfüllen diesen Anspruch.
Für die Auswahl möglichst passgenauer Aufgaben dient die Kriterien-Checkliste (Abb. 6),
in der inhaltliche und prozessbezogene Kompetenzen eines Schülers fortschreitend von
Lehrkraft oder Schüler dokumentiert werden. Oft kann ein Schüler anhand seiner Checkliste sinnvolle Lern- und Übungsaufgaben selbst auswählen, wenn diese, wie im modularen Konzept vorgesehen, sowohl Zielkompetenz als auch Schwierigkeitsgrad ausweisen.

Abb. 6: Kriterien-Checkliste zur Dokumentation von Kompetenzen (gekürzt)
8
9

KMK-Bildungsstandards Mathematik, Beschlüsse der Kultusministerkonferenz 2003 und 2004
Vernetzter Mathematikunterricht bedeutet, dass mathematische Themen in reichhaltigen Kontexten und nicht
separiert bearbeitet werden. Z. B. beinhaltet eine Aufgabe zur Geometrie auch Teilaufgaben zum Prozentrechnen oder zur Proportionalität und erwartet neben Rechenoperationen auch Argumentationen oder adäquaten
Umgang mit Darstellungen.
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Modulare Förderung im Englischunterricht
An den Versuchsschulen wurden entsprechend des grundlegenden Modulkonzepts
exemplarische Beispiele für einen modularen Unterricht entwickelt. Grundlage für die
Planung des kompetenzorientiert angelegten Unterrichts während der Modulphasen bildete das Kompetenzmodell für Englisch (Abb. 7).
Das Kompetenzmodell stellt das Kernstück der modularen Förderung im Fach Englisch
dar, ist in fachspezifische Bereiche aufgegliedert (Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben, Sprechen) und in entsprechende Teilkompetenzen unterteilt. Die Ausweisung unterschiedlicher Anforderungsniveaus innerhalb einer Teilkompetenz10 zeigt, wie ein Ausbau
der Kompetenz in einem Teilbereich erfolgen kann. Damit ist auch eine passgenaue Zusammenstellung eines Aufgabenangebots möglich, um den individuellen Förderbedarf
aller abzudecken. Obwohl die Einzelkompetenzen getrennt aufgelistet werden, kann das
Ziel, kommunikative Situationen auf Englisch zu bewältigen, nur durch eine kontinuierliche Verknüpfung aller Einzelkomponenten aus allen Kompetenzbereichen erreicht
werden.

Abb. 7: Gekürzter Auszug aus dem Kompetenzmodell Englisch zum Kompetenzbereich Sprechen

Siehe Abb. 7 „Sprechen – zusammenhängend sprechen“

10
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Die Schwerpunktverlagerung von der Ausrichtung des herkömmlichen Unterrichts auf
grammatische Inhalte hin zur ausdrücklichen Steigerung der Sprachperformanz der Lernenden erwies sich als schwierig. Der Paradigmenwechsel von der Input- zur OutputOrientierung, d. h. von der Wissensvermittlung hin zur nachweislichen Handlungsbefähigung der Lernenden in sog. „real life situations“, war ein wichtiger und anstrengender
Schritt für alle Beteiligten.

Flächendeckende Einführung der modularen Förderung
Zeitplan
Um allen Hauptschulen eine Einführungs- und Erprobungsphase im Schuljahr 2009/2010
zu ermöglichen, wurde die stufenweise Einführung vom Kultusministerium erst ab dem
Schuljahr 2010/2011 verpflichtend ausgewiesen11 (Abb. 8). In Zusammenarbeit mit der
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung wurden hierfür Multiplikatoren in
Deutsch und Mathematik bzw. die Fachberater in Englisch ausgebildet. Ihre Aufgabe ist
es, Lehrkräfte sowohl fortzubilden als auch beratend zu begleiten.
Den Schulen bleibt es vorerst freigestellt, in welchem Fach und in welchem Umfang (z. B.
eine oder mehrere modulare Sequenzen) sie das Konzept verwirklichen. Mit dem Ziel, in
den Jahrgangsstufen 5 und 6 einen Grundstock im zuverlässigen Kompetenzaufbau zu
legen, konzentriert sich die verpflichtende Einführung nur auf diese beiden Jahrgangsstufen.

Abb. 8: Darstellung des Zeitplans zur Einführung des Konzepts
11

KMS vom 07.07.2009 Nr. IV.2-5 O 7202.1- 4.10 982
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Umsetzungsmöglichkeiten
Modulare Förderung ist ein Ansatz, der in vielen Formen umsetzbar ist und vielfache Ver
wirklichungsmöglichkeiten aufzeigt. Dabei wird die konkrete Realisierung immer von den
jeweiligen Gegebenheiten an einer Schule beeinflusst.
Zu den Faktoren, die bei der Entwicklung eines schuleigenen Konzepts eine wesentliche
Rolle spielen, gehören u. a. die Größe der Schule oder die zur Verfügung stehenden
Ressourcen. Eine individuelle Förderung ist in allen Klassen und in vielen Fächern durchführbar. Je nach Bedarf können Schulen aus einer Auswahl an Bausteinen jene wählen,
die sich für eine maßgeschneiderte Entwicklung eines eigenen Umsetzungskonzepts am
besten eignen (Abb. 9).

Abb. 9: Graphik einer Auswahl an kombinierbaren Umsetzungsmöglichkeiten
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Bereitstellung von Materialien – STARTERKITS –
Voraussetzung für eine flächendeckende Implementierung eines neuen Konzepts ist
neben der Beschreibung zeitlicher und organisatorischer Aspekte außerdem die Bereit
stellung von Materialien. Seit Beginn des Schuljahres 2009 / 2010 stehen konkrete, aus
gearbeitete Umsetzungshilfen als Starterkits für die Fächer Deutsch, Mathematik und
Englisch zur Verfügung. Alle Materialien sind sofort im Unterricht einsetzbar und decken
sämtliche Phasen einer modularen Sequenz ab.
Inhalt des Starterkits

Abb. 10: Inhalte eines Starterkits

-	Beschreibung der Modularen Sequenz
-	Verlauf der Modularen Sequenz
-	Materialien zur Analyse der Lernausgangssituation
-	Übungsaufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad
-	Materialien zur Ermittlung des Lernerfolgs
-	Unterlagen zur Dokumentation des Kompetenzerwerbs
-	Leistungsfeststellung

Die Starterkits sind passgenau auf den individuellen Förderbedarf der Schüler zuge
schnitten. Sie werden unter www.isb-mittelschule.de zum Download angeboten und
wurden auch als Druckfassung an alle Haupt- / Mittelschulen versandt.
Rosa Wagner in Zusammenarbeit mit Prisca Satzger und Hella Tinis-Faur,
ISB – Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen
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KOMPETENZEN ERWERBEN DURCH
PROJEKTARBEIT
PROJEKTpräsentation an der Realschule –
Projektprüfung an der Haupt- / Mittelschule
„Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine Tonne Theorie.“ (John Dewey)
Die Projektmethode kann in der Pädagogik auf eine lange Tradition zurückblicken. Bekannt ist, dass Architekturstudenten im Italien des 16.
Jahrhunderts eigenhändig Gebäudemodelle, sog. „progetti“, anfertigen mussten, um ihr erworbenes Wissen und Können unter Beweis zu
stellen. Im Paris des 18. Jahrhunderts spricht man bereits von „projets“,
wenn Studenten der Académie Royale d’Architecture im Rahmen ihrer
Ausbildung die von ihnen für ein größeres Bauvorhaben in eigener Verantwortung verfassten Entwürfe, Skizzen, Pläne und Modelle vorlegen
mussten. Diese Idee des „Lernens am Projekt“ verbreitete sich, ausgehend von den Bauakademien und technischen Hochschulen, schließlich
auch an deutschsprachigen Schulen und in den Vereinigten Staaten.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte John Dewey die Idee der
Projektarbeit im Zusammenhang mit Demokratielernen, problembasiertem Lernen und konstruktivistischen Reformideen weiter. Einen erneuten Aufschwung erlebt die Projektmethode in Deutschland parallel zur
Kompetenzorientierung, die als Konsequenz aus der PISA-Studie die
fachdidaktische Diskussion beherrscht.
Projektunterricht wird heute als eine ganzheitliche Lernform verstanden, die individuelles Lernen und kooperatives Verhalten miteinander
verknüpft, die komplex und vielschichtig, fächerübergreifend und teamorientiert auf eine längere Zeitspanne hin angelegt ist und anhand derer
die Schülerinnen und Schüler Fach- und Lebenskompetenzen entwickeln.
Projektarbeit in der Schule erfordert konkrete Zielsetzung, umfassende
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Planung und vorausschauende Organisation, denn Projekte haben ein
vorgegebenes Ziel, begrenzte Ressourcen und einen definierten Endtermin. Projektarbeit erfordert aber auch Flexibilität, innovatives Denken
und kreatives Arbeiten, denn Projekte sind ebenso einmalig, komplex
und interdisziplinär wie sie dynamisch und risikoreich sind.
Ein Werkstattbericht aus der Realschule soll zeigen, wie weit die Implementierung der Ergebnisse aus dem vor vier Jahren gestarteten Modellversuch „PROJEKTpräsentation“ fortgeschritten ist. Anschließend wird
die laufende Entwicklungsarbeit für eine verpflichtende „Projektprüfung“ für Schülerinnen und Schüler der Haupt-/Mittelschule am Ende
ihres schulischen Ausbildungsgangs dargestellt.

PROJEKTpräsentation an der Realschule
Wie Unterricht auch sein kann: ein Beispiel aus dem Modellversuch
Ungewöhnlich ist, dass Eltern und Lehrkräfte die Jungen einer 9. Klasse einmal von einer
ganz anderen Seite kennen lernen und miterleben, dass diese ganz selbstverständlich
und selbstbewusst vor ihnen stehen, dass sie ihnen zeigen, dass Schule für sie mehr ist
als ein Lernen auf Zeit, dass Schule für sie vielmehr ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander ist und dass Lernen plötzlich ganz leicht und selbstverständlich ist. Die Jungen
dieser 9. Klasse hatten sich im Rahmen der PROJEKTpräsentation das Thema „Klettern“
ausgewählt, sich mit allen möglichen Klettertechniken und Seilknoten, dem Muskelaufbau eines Sportkletterers, den Risiken des Sports und Ikonen des Sportkletterns beschäftigt, ... aber auch mit konkreter Planung, Konstruktion und letztendlich dem Bau einer
Boulderwand auf dem Schulgelände. Dieses Boulderwand-Projekt, bei dem vorrangig die
Fächer Mathematik, Physik und Informationstechnologie beteiligt waren, war spektakulär, vor allem aber ist es nachhaltig und in nahezu idealer Weise umgesetzt worden. Nicht
nur, dass es noch einmal so richtig spannend zu werden begann, als nach der „Baugenehmigung“ und der erfolgreichen Suche nach Sponsoren die Realisierung der bisher
nur theoretisch geplanten Boulderwand in erreichbare Nähe rückte. Es wurde in dem
Sommer auch so richtig heiß und die Nachmittage und Samstage der Jungen waren fortan in den letzten Wochen des Schuljahres nach Aussage des Schulleiters, RSR Reinhard
Bum, geprägt von Bohrmaschine und Schrauben, „von Pickeln und Beton, von Splitt und
Schaufeln, von Staub und Flex […] und von einem unbändigen Stolz auf die Leistung,
das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Einmaligkeit des Tuns in der Schule“. Wer das
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erlebt, wer die Arbeit dieses schulischen Projekts vom Anfang bis zum Ende mitverfolgt
hat, bekam eine Vorstellung davon, wie Unterricht auch sein kann.

Einbindung in den Lehrplan und Rahmenbedingungen
Im Lehrplan der bayerischen Realschule ist die Projektarbeit durch sog. fächerverbindende Unterrichtsvorhaben in allen Jahrgangsstufen bereits seit 2001 fest verankert. So regelt die Realschulordnung (RSO) in § 50 Abs. 3 auch bereits den „Ersatz von Schulaufgaben durch bewertete Projekte“. Neu ist jetzt die im Modellversuch in den Schuljahren
2006/07 bis 2008/09 erprobte spezifische Form der Projektarbeit, der „PROJEKTpräsentation“ in Jgst. 9, die klare und verbindlich geregelte Rahmenbedingungen hat (KMS
vom 14. Juli 2008 Nr. V.1 – 5 S 6641 – 5.72.125) und sich jetzt in der flächendeckenden
Implementierungsphase befindet: Im Schuljahr 2009/10 ist die PROJEKTpräsentation an
allen Seminarschulen mit mindestens einer Klasse verpflichtend einzuführen, im Jahr darauf an allen übrigen Realschulen (KMS vom 1. Juli 2009 Nr. V.1 – 5 S 6641 – 5.69373) .
Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung in der 9. Jahrgangsstufe sind:
- Zeitrahmen 4 - 12 Wochen (ohne Methodentraining)
- fächerübergreifende Themenstellungen
- Kooperation mit dem Fach IT (wenn möglich)
- Teamarbeit
- Portfolio, Projekttagebuch
- Zwischenvorlage/-beurteilung
- teamgerechte (dynamische) Präsentation
- frei wählbarer Präsentationsrahmen (über die eigene Klasse hinaus)
- Bescheinigung / Zertifikat
- Beteiligung aller Lehrkräfte der Jahrgangsstufe 9 (wenn möglich)

Schüler-Feedback zur PROJEKTpräsentation
Schülerinnen und Schüler berichten nach Abschluss der PROJEKTpräsentation u. a. davon, dass sie durch das Referieren und Präsentieren vor einem größeren Publikum offener, freier und selbstsicherer geworden sind, dass sie im Team zu arbeiten und die
Verlässlichkeit anderer Gruppenmitglieder ganz neu zu schätzen gelernt haben sowie vor
allem erfahren konnten, wie wichtig eine „rechtzeitige und ausreichende Vorbereitung“
für das Gelingen eines Projekts und seiner abschließenden Präsentation ist.
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Einen Einblick in das Feedback einzelner Schüler an einer Pilotschule geben folgende
Graphiken.
Hast du das gelernt, was du
dir am Anfang des Projektes
erhofft hattest (z. B. mehr Sicherheit beim Präsentieren,
Recherchen zu einem Thema
durchführen...)?
Lernzuwachs: Ich habe gelernt, 
besser in der Gruppe zu arbeiten und Aufgaben zu koordinieren.

Alle Teammitglieder haben sich
mit der Aufgabe identifiziert
und haben sich ins Zeug gelegt.

Projektarbeit ist Lernen durch Erfahrungen. Die Schülerinnen und Schüler werden selbst
aktiv. Das eröffnet ihnen inhaltliche und gedankliche Freiräume, die sie selbstständig und
eigenverantwortlich gestalten können (müssen). Auf diese Weise wird bei den Jugendlichen nachhaltiges (Prozess-)Wissen generiert, das – im Langzeitgedächtnis verankert
– eine große Tiefendimension erreicht. Dass das aktive und selbstständige Aneignen von
Lerninhalten auch anstrengend ist, zeigten die Reaktionen nicht weniger Schüler nach
Abschluss der Projektphase: Sie freuten sich wieder auf den „ganz normalen Unterricht“,
in dem sie nicht pausenlos gefordert waren, ständig selbst tätig werden und eigene
Entscheidungen treffen mussten, sondern in dem sie der Lehrkraft zuhören und sich
„passiv“ verhalten konnten.
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Neue Rollen: Schüler werden aktiv, Lehrer beobachten und begleiten
Individuelles Lernen und Arbeiten im Team erfordern ein neues Rollenverständnis bei
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern. Da die Jugendlichen im Verlauf der Projektarbeit
die Verantwortung für den Erfolg ihres Lernens zunehmend selbst in die Hand nehmen
(müssen), ermöglicht ihnen die PROJEKTpräsentation ein neues Rollenverständnis: Schüler werden zu aktiv gestaltenden, eigenverantwortlichen und selbstständigen Lernern.
In dem Maße, wie sich die Schülerrolle ändert, verändert sich auch die Lehrerrolle: Die
Lehrkraft wird zum Moderator, Team-Manager, (Lern-)Berater, Coach, (Lern-)Begleiter ihrer Schüler. Und die Lehrkräfte werden selbst zu einem Lehrer-Team, das die fächerübergreifende Projektarbeit meistert, das die erforderlichen Absprachen trifft, die nur in enger
Kooperation aller möglich sind. Der „Jour fixe“ der Projektlehrkräfte, der eventuell eine
oder zwei Stunden pro Woche umfasst, wird so unversehens zu einem neuen Instrument
der Schulentwicklung.

Individuelles Lernen, kooperative Teamarbeit und Leistungsmessung
Obwohl das Ergebnis der Teamarbeit nicht die Leistung eines Einzelnen, sondern die
Leistung eines ganzen Teams auf einem annähernd hohen Niveau ist, bleiben individuelles Feedback und individuelle Bewertung der Einzelleistung weiter wichtig (z. B. durch
Selbst-/Fremdeinschätzung der Gruppe/des Einzelnen, von der Lehrkraft geführte Beobachtungs-/Bewertungsbögen). Ein solch individuelles Feedback stärkt nicht nur das
Selbstbewusstsein des einzelnen Schülers, es erhöht auch die Transparenz der Notengebung bei der abschließenden Bewertung, die laut Artikel 52 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) folgendermaßen geregelt ist: „Die Leistung
eines Schülers ist eine Ausprägung seiner individuellen Fähigkeiten und Begabungen und
kann nur individuell bewertet und benotet werden. Die Benotung einer ganzen Gruppe
mit der Folge, dass diese Note dann bei allen Gruppenmitgliedern als Einzelnote gewertet
wird, ist daher unzulässig.“
Einige der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen, die im Laufe der Projektarbeit bei
den Schülern entwickelt und gefördert werden, können von der Lehrkraft zwar beobachtet und beschrieben werden – gemeint sind die sog. „soft skills“, die Personal- und
Sozialkompetenzen, die zur ganzheitlichen Erziehung der Jugendlichen den entscheidenden Beitrag leisten – , sie können im Gegensatz zu sachfachlichem Wissen und methodischem Können durch herkömmliche Methoden der Leistungsmessung aber kaum
nachgeprüft werden.
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Projektarbeit / PROJEKTpräsentation und Leistungsgedanke schließen sich dennoch nicht
aus, wenn andere als bisher übliche Leistungsnachweise von den Schülern eingefordert
werden, die dem Beobachten und Bewerten des Arbeitsprozesses genauso gerecht werden wie dem Bewerten des Endergebnisses/-produkts und der Präsentation desselben.
Das Überprüfen vorhandener beziehungsweise im Laufe der PROJEKTpräsentation entwickelter Kompetenzen wird möglich durch das Festhalten von Beobachtungen während
der Teamarbeit, bei der Präsentation und bei der Überprüfung der Dokumentation (Portfolio, Projekttagebuch). Dabei ist es wichtig, dass ein Portfolio anders gesichtet und korrigiert werden muss als ein im Rahmen des Deutschunterrichts „produzierter“ Aufsatz.
Im Mittelpunkt steht nicht die Suche nach Grammatik- und Rechtschreibfehlern, es soll
vielmehr das Portfolio „als Ganzes“ gewürdigt werden.

Fazit: Schule verändert sich
Die Fokussierung auf den Erwerb und die Stärkung vieler unterschiedlicher Kompetenzen
führt mit der Implementierung der PROJEKTpräsentation unmittelbar zu einer deutlichen,
in diesem Rahmen nicht unbedingt vorhersehbaren, Weiterentwicklung des schulischen
Unterrichts in seiner Ganzheit:
- Um eine größtmögliche Transparenz und Validität bei der Bewertung von Planung,
Prozess, Dokumentation und Präsentation der Projektarbeit sicherstellen zu können, sind neue Aufgaben- und Prüfungsformate zu entwickeln, die der Projektarbeit angemessen sind (z. B. offene und problemorientierte Aufgabenstellungen,
keine Leistungsnachweise im traditionellen Sinne) und die sowohl fachliches Wissen
als auch entwickelte weitere Kompetenzen zu überprüfen im Stande sind. Zu überdenken ist in der Folge vermutlich auch eine entsprechende Weiterentwicklung der
Abschlussprüfung(en).
- Für die PROJEKTpräsentation notwendige methodische Kompetenzen werden gefördert, die bisher oft zu kurz gekommen sind (Sprach-, Kommunikations- und Medienkompetenz, Recherchieren, Referieren, Visualisieren, Präsentieren, Moderieren etc.).
Dazu ist ein kontinuierlich und kumulativ über Jahre hinweg ab Jahrgangsstufe 5 an
der Schule aufgebautes Methodentraining erforderlich, das schulintern erarbeitet
werden kann (z. B. als Methodencurriculum, dessen Vermittlung in den Unterricht
mehrerer Fächer integriert wird).
- Von den Schülern werden soziale und personale Kompetenzen verlangt, die im
lehrerzentrierten Unterricht zu wenig entwickelt werden können (z. B. Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Zeitmanagement, Konfliktlösefähigkeit, Durchhaltevermögen). Da Kompetenzerwerb das Ziel ist, müssen die Stärken
der Schüler erkannt und gefördert werden, müssen die erwünschten Kompetenzen
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für alle erreichbar gemacht werden, indem beispielsweise die Selbsteinschätzung der
Schüler durch Analysespinnen ermöglicht wird oder indem das positive Selbstwertgefühl der Schüler durch entsprechende Anreize entwickelt wird (Feedback, Aufgaben,
Ziele).
- Individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler können besser
erkannt, die Schüler begabungsgerechter gefördert und in der umfassenden Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit bestärkt werden. Der kreative Gestaltungsfreiraum
der Lernenden wird erweitert, nicht zuletzt durch das Einbeziehen neuer Medien.
Betrachtet man die bisherigen Ergebnisse, so leistet die an den Realschulen begonnene
Umsetzung der Projektarbeit in Form der PROJEKTpräsentation einen wertvollen Beitrag
für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für fachlich fundiertes Wissen der Jugendlichen. Sie lernen, wie man eine komplexe Aufgabe gemeinsam bewältigt, und zwar von
der Planung über die Arbeitsverteilung und Durchführung bis zur Darstellung der Ergebnisse. Sie lernen außerdem, wie man sich selbstständig informiert, wie man Rechercheergebnisse auswertet, sich eigenständig fachlich notwendiges Wissen aneignet, wie man
ein Team und die Arbeit im Team managt, wie man in eigener Verantwortung Schlüsse
für sich und sein Team ableitet und wie man daraus Lösungs- und Handlungsstrategien
für das weitere Vorgehen entwickelt.
Bei der PROJEKTpräsentation werden also genau die Kompetenzen in den Fokus gerückt,
die für die jungen Erwachsenen nach ihrer Schulzeit in ihrem beruflichen und privaten
Leben von besonderer Bedeutung sein werden.
Gudrun Pfab, ISB – Abteilung Realschule
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Entwicklung eines Formats für eine Projektprüfung in
der Haupt- /Mittelschule
Für die Entwicklung der Projektprüfung in der Haupt-/Mittelschule gelten folgende Rahmenvorgaben: Die Projektprüfung soll fachlich gebunden sein an das Unterrichtsfach
Arbeit-Wirtschaft-Technik sowie an den vom Schüler in der 9. Jahrgangsstufe gewählten
berufsorientierenden Zweig (Technik, Wirtschaft oder Soziales). Sie soll ein Bestandteil im
Quali bzw. im Mittleren Schulabschluss der Haupt-/Mittelschule werden. Die erfolgreiche
Ablegung dieser Prüfung ist ein Baustein zur Erlangung der Ausbildungsreife. Am Anfang
unserer Arbeit stand die Frage: Projekt und Prüfung - geht das überhaupt zusammen?
Und wenn ja, wie?

Grundgedanke der Projektprüfung
Der Grundgedanke einer Projektprüfung lässt sich sehr kurz beschreiben: Eine Prüfung
läuft ab wie ein Projekt oder anders gesagt: Schüler machen eine Prüfung in Form eines
Projekts.
Vergleicht man diesen Ansatz mit einer herkömmlichen Prüfung, so werden die Unterschiede deutlich. Eine (Abschluss-)Prüfung wird in einem bestimmten Fach abgelegt. Sie
findet an einem bestimmten Prüfungstag statt und die Prüfungsdauer ist festgelegt. In
den meisten Fällen sind mit der Aufgabenvorlage der Beginn der Prüfung und damit auch
ein klarer Prüfungsablauf festgelegt. Jeder Prüfungsteilnehmer muss die Aufgaben alleine erledigen. Er löst sie, indem er sein angelerntes Wissen schriftlich reproduziert. Wenn
der Schüler eine praktische Prüfung ablegt, ist er im entsprechenden Fachraum und stellt
das Produkt her, das in der Aufgabe verlangt wird. Dazu werden ihm – soweit es erforderlich ist – die Geräte, Werkzeuge und die Werkstoffe, die er benötigt, zur Verfügung gestellt. Während der Objekterstellung findet – in sehr unterschiedlichem Maße – auch eine
Beobachtung des Arbeitsprozesses mit anschließender Berücksichtigung im bewerteten
Gesamtergebnis statt. Ist die Zeit abgelaufen, wird die schriftliche Arbeit eingesammelt
bzw. das hergestellte Objekt vorgelegt und anschließend bewertet. Der Prüfungsvorgang
ist damit in den meisten Fällen abgeschlossen.
Ganz anders ist es in einer Projektprüfung. Die Projektprüfung findet nicht an einem festgelegten Tag statt, sondern sie erstreckt sich über einen Zeitraum, d. h. eine festgelegte
Anzahl von mehreren Tagen. In der Projektprüfung arbeitet nicht ein einzelner Schüler an
einer Aufgabenstellung, sondern eine Gruppe von Schülern bildet ein festes Arbeitsteam,
das die gestellten Aufgaben in einem vorher festgelegten Zeitraum erledigt. In diesem
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Zeitraum machen also die Schüler die Prüfung in Form eines Projekts. Dabei muss jeder
Schüler des Teams als Einzelperson vielfältig aktiv werden, selbst Arbeitsbereiche übernehmen, Teilaufgaben lösen und schließlich auch mit der Gruppe Entscheidungen treffen. Dies geschieht in den Räumen der Schule, kann aber auch außerhalb stattfinden. In
bestimmten Ablaufphasen der Prüfung planen und steuern die Schüler des Arbeitsteams
den Arbeitsprozess und die Arbeitszeiten selbst. Andere Phasen der Prüfung, in denen
die Arbeitsgruppe bestimmte Aufgaben der Projektprüfung erledigen muss, werden von
der Prüfungskommission zeitlich und auch räumlich in der Schule festgelegt. In der Projektprüfung kommt es vornehmlich darauf an, dass jeder im Arbeitsteam jene Kompetenzen nachweist, die er im Lauf der vergangenen Schuljahre in den relevanten Fächern
erworben hat.
In den pädagogischen Definitionen wird Projekt oftmals als Lernsituation definiert, in der
konkrete und festgelegte Leistungsanforderungen, zu denen eine Schule mit ihrem pädagogischen Leistungsprinzip verpflichtet ist, keinen Platz haben, da sie die kreative und
selbst bestimmte Arbeit der Schüler einschränken. Jedoch auch und gerade im Projekt
sind eine Leistungsmessung und eine individuelle Leistungsbewertung nicht nur möglich,
sie sind sogar besonders sinnvoll und vom Schüler auch erwünscht. Denn stärker als in
anderen Unterrichtsformen können Schüler im Projekt und auch in einer entsprechenden
Prüfung eine breite Palette an praktischen, schriftlichen und ggf. mündlichen Leistungen
zeigen, die im „normalen Fachunterricht“ oftmals untergehen und nicht entsprechend
gewürdigt werden können.

Phasenstruktur der Projektprüfung
Die Projektprüfung ist wie ein Projekt in Phasen aufgebaut und besteht aus fünf Phasen. Damit die Schüler die Projektprüfung erfolgreich absolvieren können, müssen sie als
Gruppe diese Projektphasen durchlaufen.

Indem sie in diesen Phasen Aufgaben erledigen und bearbeiten, vollziehen sie eine vollständige Handlung und dabei müssen sie ihre Kompetenzen einsetzen.
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Alle Phasen der Projektprüfung bilden die Grundlage der Bewertung, weil in jeder Phase
spezifische Leistungen erwartet werden. Es wird gefordert, dass sowohl der einzelne
Schüler als auch die Gruppe kompetent handeln, also Leistungen erbringen, die beobachtet, dokumentiert und bewertet werden.

Die Schüler müssen diese Phasen und die damit verknüpften Erwartungen aus vorangegangenen Projekten kennen und sie müssen die notwendigen Fertigkeiten gelernt haben. Mit dem Verfahren und den Beurteilungskriterien müssen sie von Anfang vertraut
sein. In der Projektprüfung wissen sie also, um welche Leistungen es sich handelt, dass
die Leistungen jedes Einzelnen beobachtet und bewertet werden. Auch in welchen Formen sie Leistungen erbringen und nachweisen müssen (z. B. in Form von Zwischenprodukten), ist ihnen bekannt. Das Projekthandeln des Schülers ist leistungsorientiert in dem
Sinn, dass er bestrebt ist, die erwarteten Leistungsnachweise in Form von Zwischen- und
Endergebnissen auch vorlegen zu können.

Projektphasen und Leistungsbewertung
Beschreibt man einzelne Projektphasen, so wird erkennbar, welche Fülle von fachlichen
und überfachlichen Leistungen Schüler jeweils erbringen können.
Phase 1 und 2 bilden den Projekt- und damit auch den Prüfungsbeginn. Schüler besprechen und klären die Aufgabenstellung. Dazu wird es ggf. notwendig sein, dass von
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jedem Schüler durch eigene Rechercheleistung weitere Informationen eingeholt und zusammengestellt werden müssen. Schüler planen und organisieren ihre Arbeit: Sie formulieren die konkreten Ziele und schätzen ihre Umsetzung realistisch ein. Sie fertigen
eine Projektskizze an, in der das Vorgehen und das Produkt genauer erklärt und ein
entsprechender Rahmen vereinbart wird. Die Teilnehmer legen gemeinsam fest, was jeder im Einzelnen in einem bestimmten Zeitrahmen tun muss. Anschließend entwickelt
jeder Schüler auf der Grundlage dieser Vereinbarungen für sich selbst einen schriftlichen
Arbeitsplan, einen schriftlichen Zeitplan, er plant die ihm übertragenen Aufgaben und
beginnt mit den notwendigen Vorarbeiten, damit das Projektprodukt zum festgelegten
Zeitpunkt hergestellt werden kann. In diesen Phasen agieren die Gruppe und der einzelne
Schüler eigenverantwortlich und selbstständig.
Auch die Tätigkeiten in den anschließenden Phasen, also das manuell-praktische Tätigsein, das Gestalten und Präsentieren, das Kontrollieren und Bewerten konkretisiert der
einzelne Schüler in einer Anzahl von schriftlichen, gestalterischen oder konkreten Einzelprodukten, die als Nachweis für erbrachte Leistungen dienen.
Die Termine und die Dauer der Durchführungs- und der Präsentationsphasen sind von
der Prüfungskommission festgelegt und finden in der Schule statt. Die Gruppe stellt ein
(oder mehrere) Projektprodukt(e) (Einzelstück/Prototyp) her und präsentiert das Ergebnis anschließend. Dies ist insgesamt eine Gruppenleistung. Allerdings ist jeder Schüler
aufgefordert, einen Einzelbeitrag oder mehrere praxisfachbezogene Einzelleistungen zu
erbringen. Jeder Schüler des Arbeitsteams fertigt eine oder mehrere Einzelkomponenten
des Produkts. So soll gewährleistet werden, dass jeder in der Gruppe eine gleichwertige
und vergleichbare Einzelleistung einbringt und dafür eine individuelle Punktebewertung
erhält.
In der Abschlusspräsentation werden das Projektprodukt und der Projektverlauf gemeinsam vorgestellt. Jeder beteiligte Schüler stellt seinen Anteil, seinen Beitrag, seine Einzelleistungen vor. Darüber hinaus könnten sich die Projektprüfungsgruppe und der einzelne
Schüler ggf. den Fragen der Prüfungskommission stellen. In dieser Phase präsentiert auch
jeder Schüler seine Projektmappe als weiteres gefordertes Endprodukt, in der er seine
Dokumente und Belege zum Projektverlauf eingeordnet hat.
Erfasst und kriteriengeleitet bewertet werden die Leistungen von der Prüfungskommission. Sie muss unterscheiden zwischen prozessbezogenen und produktbezogenen Leistungen. Für die Beurteilung steht eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung:
- die Beobachtung der Mitarbeit der Schüler innerhalb der Gruppe durch die beteiligten Lehrer
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- die Bewertung der vorliegenden Projektordner mit den Zwischenergebnissen, -produkten, z. B. Berichten, Protokollen etc.
- die Bewertung von Einzelbeiträgen (Referaten, Präsentationen etc.) während der Abschlusspräsentation
- die Bewertung des gesamten Prozesses bzw. Projektablaufs anhand von Beobachtungen und Dokumenten
- die Bewertung von Arbeitsweisen/Arbeitstechniken
- die Berücksichtigung der individuellen Selbsteinschätzung und der Einschätzung der
Gruppe
- die Beurteilung des Grades, wie die ursprünglich gesetzten Ziele erreicht wurden (SollIst-Analyse)
Für die Beobachtung, Dokumentation und schließlich Bewertung entwickelt der ISBArbeitskreis entsprechende Bögen, in denen die erbrachten Leistungen des Schülers als
Kompetenzen formuliert sind.

Aufgabenstellung: Der Leittext und seine Funktion in der Projektprüfung
Anstelle eines Aufgabenblattes oder eines Aufgabenkatalogs erhalten die Schüler der
Arbeitsgruppe am Anfang des Projekts einen Leittext. Dieser besteht aus drei Teilen: dem
Szenario, konkreten Aufgaben und der Auflistung der geforderten Zwischenprodukte.
Das Szenario ist ein knapper Text, in dem ein möglichst authentischer, d. h. aus der realen Praxis stammender und für Schüler interessanter Sachverhalt (aus ihrer Schul- bzw.
Lebenswelt) leicht verständlich beschrieben ist. Es soll die Schüler in ihrem Arbeitsteam
zum Handeln und zum selbstständigen Lösen von Aufgaben veranlassen und ihnen Gelegenheiten bieten, dabei ihre erworbenen Kompetenzen einzubringen. Im Szenario muss
die Projektsubstanz enthalten sein.
Im Anschluss daran enthält der Leittext einige wenige konkrete Aufgaben. Sie sind so
formuliert, dass einerseits Arbeitssituationen entstehen, in denen jeder Schüler der Arbeitsgruppe versteht, wie sein Einzelbeitrag aussehen soll, was er als Einzelner entwickeln und bewältigen muss. Und andererseits müssen Arbeitssituationen entstehen für
die Gruppe, damit sie klären kann, was gemeinsam zu tun ist. Schließlich müssen die
Aufgaben auch fachspezifische Sachverhalte und Fragestellungen aus den beteiligten Fächern, also aus Arbeit-Wirtschaft-Technik und aus dem jeweiligen berufsorientierenden
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Zweig, aufgreifen, damit der Schüler die in diesen Fächern erworbenen Kompetenzen
nachweisen kann.
Im dritten Teil des Leittextes werden die „Zwischenprodukte“ aufgezählt, die von jedem
Schüler verlangt werden und die er in seinem Projektordner am Ende der Projektprüfung
vorlegen muss.

Erprobung der Projektprüfung und weitere Entwicklungsarbeit
Das Format der Projektprüfung wird im Schuljahr 2009/10 an 14 Schulen, die sich freiwillig gemeldet haben, erprobt. Die Schulen wurden mit dem Format vertraut gemacht
und der Arbeitskreis hat für die Erprobung ca. 50 Leittexte für alle denkbaren Fachkombinationen entwickelt. In einer ersten Erprobungsstufe führt jede Schule in einer 7. oder
8. Klasse ein „Übungsprojekt“ durch unter Verwendung eines Leittextes des ISB-Arbeitskreises. In der zweiten Stufe wird jede Schule eine Prüfungssituation herstellen, d. h. sie
wird ein weiteres Projekt durchführen, diesmal im Sinne einer bewerteten Probearbeit
und wieder unter Verwendung der vom Arbeitskreis entwickelten Vorlagen.
Die Erprobung soll Antworten finden auf viele Fragen, z. B.:
- Ist ein Projekt ein taugliches Verfahren für eine Abschlussprüfung und ist das vom ISB
entwickelte Format geeignet für eine Projektprüfung?
- Ist eine so gestaltete Projektprüfung auch an großen Schulen organisatorisch und
personell umsetzbar?
- Welche Voraussetzungen müssen Schüler mitbringen, um eine Projektprüfung erfolgreich ablegen zu können?
- Wie können die Leistungen des Schülers bewertet und wie kann die Leistung der Projektprüfungsgruppe gewichtet werden?
Parallel zur Erprobung hat die Fortbildungsarbeit begonnen. Erste Rückmeldungen zeigen, dass die Projektprüfung auf eine breite Akzeptanz stößt. Damit sie an den Schulen
für die Schüler erfolgreich durchgeführt werden kann, muss der Unterricht spätestens
ab Jgst. 7 auf das Format der Projektprüfung ausgerichtet werden und sich zu einem
kompetenzorientierten Unterricht hin verändern. Dies ist ein längerer Prozess. Am ISB
entstehen derzeit Materialien für Projektunterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6. Für
die flächendeckende Einführung sollte ein überzeugendes und effizientes Implementierungskonzept entwickelt werden, das den Schulen auch die erforderliche Zeit einräumt.
Wolfgang Schierl, ISB – Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen
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NATUR UND TECHNIK
Neues Fach – neue Prüfungsform
Seit dem Schuljahr 2005/06 wird vom ISB allen Gymnasien eine freiwillige Lernstandserhebung im Fach Natur und Technik angeboten, die gegen Ende der Jahrgangsstufe 6 durchgeführt werden kann. Ziele sind
die Förderung nachhaltigen Lernens und einer verstärkten Kompetenzorientierung im Fach Natur und Technik sowie die Unterstützung der
Fachschaften bei der Weiterentwicklung der Aufgabenkultur im Schwerpunkt Biologie, aber auch in den Schwerpunkten Naturwissenschaftliches Arbeiten und Informatik. Die Lernstandserhebung bezieht Erfahrungen und erprobte Maßnahmen aus SINUS und Modus 21 mit ein. Sie
greift die KMK-Bildungsstandards auf und soll damit auch einer Vorbereitung auf den für 2012 geplanten ersten Ländervergleich in den Naturwissenschaften sein.

Ein neues Unterrichtsfach
Mit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums zum Schuljahr 2004/05 wurde das
Unterrichtsfach Natur und Technik neu in den Fächerkanon des bayerischen Gymnasiums
aufgenommen. Für die Schülerinnen und Schüler schlägt dieses Fach eine Brücke vom
Heimat- und Sachunterricht der Grundschule zum Fachunterricht der Naturwissenschaften und der Informatik in der Mittelstufe des Gymnasiums.
Natur und Technik ist modular aufgebaut. Es wird in den Jahrgangsstufen 5
bis 7 unterrichtet und gliedert sich in die
Schwerpunkte Naturwissenschaftliches ArAbb. 1: Modularer Aufbau von Natur und Technik. In
Klammer sind jeweils die Wochenstunden angegeben.
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beiten (Jgst. 5), Biologie (Jgst. 5 und 6), Informatik (Jgst. 6 und 7) sowie Physik (Jgst. 7).
In den Lehrplänen aller Schwerpunkte, mit Ausnahme der Informatik, ist zudem die Behandlung von chemischen Inhalten und Konzepten (= propädeutische Chemie) verankert.

Förderung einer neuen Lernkultur
Die 1997 veröffentlichten Ergebnisse der TIMS-Studie lösten deutschlandweit Diskussionen über die Qualität des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts aus. Als eine
Konsequenz aus TIMSS wurde 1997 das BLK-Programm SINUS initiiert. Bereits hier sind
unter den Maßnahmen zur Weiterentwicklung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts Schlagworte wie „Sicherung von Basiswissen“, „Prüfen und Rückmelden von Kompetenzzuwachs“ und „Weiterentwicklung der Aufgabenkultur“ zu finden.
Ende 2004 wurden dann durch die Kultusministerkonferenz u. a. in den Fächern Biologie,
Chemie und Physik Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss eingeführt, in denen die nach dem Mittleren Schulabschluss zu erwartenden Lernergebnisse beschrieben
sind. Seitdem tritt beim Thema Lernen auch im naturwissenschaftlichen Unterricht eine
verstärkte Output-Orientierung in den Vordergrund. Zu den in den Bildungsstandards
beschriebenen Ergebnissen des Lernens gehören neben dem Erwerb konzeptbezogener
Kompetenzen (Fachwissen) auch der Erwerb prozessbezogener Kompetenzen (Erkenntnisgewinnung, Kommunikation und Bewertung).
Dieser Blickwinkel, also die Betonung von Grundwissen, das verstanden, nachhaltig erlernt und für die aktive Anwendung verfügbar sein soll, ist ein zentrales Ziel des Lehrplans
für das achtjährige Gymnasium in Bayern und muss sich letztendlich auch in der Aufgabenkultur und somit in der Ausgestaltung und bei der Organisation von Leistungserhebungen widerspiegeln. In diesem Zusammenhang sind auch verschiedene bei Modus
21 erfolgreich erprobte Maßnahmen zu sehen, die seit dem Schuljahr 2005/06 für alle
bayerischen Schulen freigegeben sind. Besonders erwähnenswert im Zusammenhang mit
der in diesem Text beschriebenen Lernstandserhebung sind folgende:
- Schwerpunkte des Jahresstoffs in letzter schriftlicher Leistungserhebung (Vor den

Sommerferien wird der Jahresstoff in seinen Schwerpunkten abgesichert; die Nachhaltigkeit des Lernens wird gefördert.)
- Leistungserhebungen (auch nicht angekündigte) über die Lerninhalte mehrerer Unter-

richtsstunden (Das Grundwissen wird gesichert, kleinschrittiges Lernen wird verhindert, Nachhaltigkeit des Lernens wird gefördert.)
- schulinterne Jahrgangsstufentests zum Grundwissen (Die Nachhaltigkeit des Lernens

wird gefördert; die Klassen einer Jahrgangsstufe können verglichen werden.)
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Die Lernstandserhebung „LerNT“
Konzeption
Mit der Konzeption der ersten Lernstandserhebung in Natur und Technik (LerNT) wurde
am ISB im Herbst 2005 begonnen und ein Arbeitskreis einberufen, der mit der Erstellung
eines Konzepts und der Entwicklung von Aufgaben beauftragt wurde. Eines der wichtigsten Anliegen war und ist es, die Lehrkräfte bei der Einführung und Umsetzung der auf
den vorangegangenen Seiten beschriebenen Neuerungen zu unterstützen und dadurch
auch allmählich auf den Unterricht und die Prüfungen an den Schulen einzuwirken. Eine
zentral entwickelte Lernstandserhebung am Ende der Jahrgangsstufe 6 wurde hierfür
als geeignetes Mittel angesehen, da ja sowohl die Prüfungskultur (höherer Anteil von
Grundwissensaufgaben, neue Aufgabenkultur) als auch der Unterricht selbst (Nachhaltigkeit des Lernens) beeinflusst werden sollten.
2004/05 trat in Bayern der Lehrplan für das achtjährige Gymnasium in Kraft. Eine wesentliche Neuerung in den Fachlehrplänen ist die explizite Angabe von Grundkenntnissen
und Grundfertigkeiten, die in der jeweiligen Jahrgangsstufe erworben werden. Mit der
Lernstandserhebung wurde eine zentrale Prüfung geschaffen, die am Output ansetzt.
In der Jahrgangsstufe 5 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:
- Sie kennen typische Arbeitsmethoden aus den Naturwissenschaften und der Technik und
können sie in einfachen Fällen anwenden.
- Sie können die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in einfacher Form dokumentieren und präsentieren.
- Sie verfügen über praktische Erfahrungen im Umgang mit Materialien, Werkzeugen sowie
Messgeräten und kennen elementare Sicherheitsregeln.
- Sie haben eine erste Vorstellung vom Aufbau der Stoffe aus kleinsten Teilchen und sie wissen,
dass Vorgänge in Natur und Technik mit Stoff- bzw. Energieumwandlung verbunden sind.
- Sie kennen die charakteristischen Eigenschaften der Lebewesen und haben eine erste Vorstellung von der Geschichte des Lebens auf der Erde.
- Sie haben einen Überblick über Bau und Funktion der wichtigsten Organsysteme des Menschen.
- Sie kennen die biologischen Grundlagen der Geschlechtlichkeit des Menschen und besitzen
damit die kognitive Voraussetzung, die mit der Pubertät einhergehenden Veränderungen
besser zu bewältigen.
- Sie wissen, wie sie maßgeblich zur Gesunderhaltung ihres Körpers beitragen können.
- Sie können die beim Menschen erarbeiteten biologischen Basiskonzepte auf andere Säugetiere
übertragen.
Abb. 2: Grundwissensblock im Fachlehrplan Natur und Technik, Jgst. 5
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Eine Besonderheit im Konzept liegt darin, dass LerNT eine zentral erstellte Prüfung ist, bei
der die Teilnahme für die Schulen freiwillig ist. Der Arbeitskreis erwartete sich dadurch
eine höhere Akzeptanz und ging davon aus, dass die Zahl der teilnehmenden Schulen
im Lauf der Jahre steigt, wenn die Lehrkräfte von der Qualität der Lernstandserhebung
überzeugt sind und erkennen, dass sie eine Arbeitserleichterung bedeutet, da ein Leistungsnachweis durch die Lernstandserhebung ersetzt werden kann.
Um nach bestimmten Kriterien, die weiter unten beschrieben werden, eine Auswertung
vornehmen zu können, werden die Schulen gebeten, auf freiwilliger Basis die Ergebnisse
ihrer Schülerinnen und Schüler an das ISB rückzumelden. Hierfür erhalten sie zusammen
mit den Aufgaben eine Excel-Datei, in die sie anonymisiert die Ergebnisse eintragen und
weiterleiten können.
Die Lernstandserhebung wurde bewusst nicht als Test konzipiert. Weder bei der Erstellung noch bei der Auswertung kann und soll sie die Anforderungen, die man heutzutage
an echte Tests stellt (Objektivität, Reliabilität und Validität), erfüllen. Es ist nicht das Ziel,
einen Vergleich zwischen den Klassen aufzustellen und zu veröffentlichen. Der Lehrkraft
sollen die landesweit durchschnittlich erreichten Ergebnisse lediglich als Orientierung für
die individuelle Arbeit in der eigenen Klasse dienen.

Jährliche Erstellung und Durchführung
In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Referat des Kultusministeriums werden in einem Arbeitskreis, der sich aus erfahrenen Lehrkräften zusammensetzt, die Aufgaben für
die Lernstandserhebung entwickelt und zusammengestellt. Seit dem Schuljahr 2008/09
wird der Arbeitskreis von Frau Prof. Dr. Neuhaus, der Leiterin des Fachbereichs Didaktik
der Biologie der LMU München, beraten. Durch diese Zusammenarbeit wird es möglich,
die Erfahrung der Arbeitskreismitglieder aus der Schulpraxis durch Erkenntnisse der didaktischen Forschung zu ergänzen und auszuweiten.
Als Termin für LerNT ist stets der letzte Donnerstag im Juni vorgesehen. Einen Tag vor diesem Termin erhalten alle Gymnasien die Aufgaben. An den Schulen, an denen eine oder
mehrere Lehrkräfte mit ihren Klassen teilnehmen, stellen die Lehrkräfte aus der Gesamtheit der Aufgaben eine Auswahl zusammen, die dann am folgenden Tag von den Schülerinnen und Schülern in einer Zeitspanne von 30 bis 40 Minuten (die exakte Zeit wird von
der Lehrkraft festgelegt) bearbeitet werden. Auch an dieser Stelle eine möglichst große
Freiheit zuzulassen, ist eine wesentliche Säule im Konzept der Lernstandserhebung. Diese
Freiheit ist nötig, da durch die Lernstandserhebung möglichst viele Inhalte aus dem Bereich des Grundwissens aufgezeigt und angesprochen werden sollen, die Verteilung der

Natur und Technik

63

64
Inhalte über das Schuljahr jedoch durch die Lehrkräfte individuell erfolgt und zum Zeitpunkt der Lernstandserhebung noch nicht alle Inhalte des Lehrplans behandelt wurden.
Die Freiheiten bei der Aufgabenauswahl bieten auch eine interessante Möglichkeit für die
Entwickler der Lernstandserhebung: So können neue, ungewohnte Aufgabenformate
erst einmal vorgestellt und allmählich eingeführt werden. Dies ist besonders im Hinblick
auf die Vorbereitung des Ländervergleichs wichtig. Würden derartige Aufgabenformate
auf anderen Wegen kommuniziert, würden sie nicht so deutlich wahrgenommen werden.
Die Lernstandserhebung kann benotet werden. Sie ist bezüglich der GSO vergleichbar
einem fachlichen Leistungstest (§ 55 GSO). An vielen Gymnasien ersetzt die Lernstands
erhebung einen anderen Leistungsnachweis. Im Anschluss an die Lernstandserhebung
können die Lehrkräfte bis zum Ende des Schuljahres dem ISB freiwillig die Ergebnisse
zurückmelden. Diese werden dann zusammengefasst und ausgewertet; bis Mitte September wird die landesweite Auswertung auf der Homepage des ISB veröffentlicht.

Auswertung
Die Auswertung erfolgt auf der Basis der von den Schulen rückgemeldeten Ergebnisse. Die Rückmeldungen enthalten die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die an der
Lernstandserhebung teilgenommen haben, und die Bewertungseinheiten, die jeweils bei
den einzelnen Teilaufgaben erreicht wurden. Zudem wird daraus ersichtlich, welche Teil
aufgaben von den Lehrkräften zur Bearbeitung ausgewählt wurden. Wie bereits bei der
Konzeption erhofft, wird die Lernstandserhebung von den Lehrkräften angenommen
und die Zahl der Rückmeldungen stieg in den ersten drei Jahren an. Momentan stehen
für die Auswertung die Ergebnisse von ca. 10 % aller Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6 zur Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass eher der kleinere Teil der
Lehrkräfte rückmeldet und folglich die Lernstandserhebung von weit mehr als 10 % der
Schülerinnen und Schüler geschrieben wird.
Die Auswertung zeigt zum einen, mit welcher Häufigkeit eine bestimmte Teilaufgabe
von den Lehrkräften ausgewählt wird, und zum anderen werden die Mittelwerte der
erreichten Bewertungseinheiten angegeben. In den Auswertungen zu den ersten vier
Lernstandserhebungen erfolgte diese Betrachtung unter dem Blickwinkel der verschiedenen Schwerpunkte von Natur und Technik: Wurden beispielsweise die Aufgaben zum
Schwerpunkt Biologie häufiger ausgewählt als die zum Schwerpunkt Informatik? Oder
werden bei Aufgaben zur Humanbiologie durchschnittlich bessere Ergebnisse erzielt als
bei Aufgaben zur Botanik?
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Abb. 3: Diagramm aus der Auswertung zu LerNT 2009 zur Auswahlhäufigkeit, sortiert nach Themenschwerpunkten

Durch die Auswertung erhält man einen Überblick über die Leistungen der Schülerinnen
und Schüler Bayerns. Die Lehrkräfte können die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler mit den bayernweit zusammengefassten vergleichen. Die Lernstandserhebung ist somit auch ein Instrument, das die Lehrkräfte für die pädagogische Arbeit in ihren Klassen
und zur Reflexion des Unterrichts nutzen können. Mit der Lernstandserhebung kann so
der Erfolg des eigenen Unterrichts überprüft werden.
In der Auswertung zu LerNT 2009 erfolgte erstmals eine gesonderte Betrachtung nach
den Kompetenzbereichen der KMK-Bildungsstandards. Dieser Gesichtspunkt wurde
wichtig, da die Bildungsstandards und deren Umsetzung im Unterricht in Zusammenhang mit der Diskussion um Lehrpläne intensiv thematisiert wurden. Zudem wurde vom
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) bekannt gegeben, dass 2012
der bereits erwähnte erste Ländervergleich zur Überprüfung der Bildungsstandards stattfinden wird.
Mit der Auswertung zur Lernstandserhebung soll die Möglichkeit genutzt werden, den
Blick der Lehrkräfte auf die Bildungsstandards zu lenken und ihnen Orientierung bei
der Erstellung von Übungs- und Prüfungsaufgaben zu geben. Außerdem zeigt sie, welche Aufgaben von den Lehrkräften ausgewählt wurden und wo besondere Stärken und
Schwächen der Schülerinnen und Schüler liegen. Auch kann die Lehrkraft der Auswertung beispielsweise entnehmen, welchen Kompetenzbereichen die einzelnen Teilaufgaben zuzuordnen sind. Wie Abbildung 4 zeigt, sind z. B. die Teilaufgaben 4.1 und 4.2
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aus LerNT09 dem Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung zuzuordnen. Im Durchschnitt
wurden diese Teilaufgaben von den Schülerinnen und Schülern gut gelöst.

Abb. 4: Diagramm aus der Auswertung zu LerNT 2009: Landesweit durchschnittlich erzielte Ergebnisse bei den
jeweiligen Teilaufgaben, sortiert nach den Kompetenzbereichen der KMK-Bildungsstandards (F=Fachwissen,
E=Erkenntnisgewinnung, K=Kommunikation, B=Bewertung)

Rückblick und Ausblick
LerNT wurde zu einem Zeitpunkt ins Leben gerufen, als verschiedene Neuerungen für
den naturwissenschaftlichen Unterricht am Gymnasium eingeführt wurden. Die Lehrkräfte sollten mit der Lernstandserhebung bei der Umsetzung der Neuerungen unterstützt
werden und die Lernstandserhebung sollte so zur permanenten Qualitätssteigerung des
Unterrichts beitragen.
Mit den Aufgaben der Lernstandserhebung sollte und soll nach wie vor
- verdeutlicht werden, was unter neuer Aufgabenkultur verstanden wird,
- an Beispielen konkretisiert werden, was mit Grundwissen und dessen Anwendung

gemeint ist und
- Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrkräften Rückmeldung über den erreichten

Leistungsstand bezüglich dieses Grundwissens gegeben werden.
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Persönliche Rückmeldungen von Lehrkräften an das Fachreferat bestätigen, dass die
Lernstandserhebung in der Tat als Unterstützung gesehen wird. Dies wird ferner dadurch
unterstrichen, dass in den ersten drei Jahren trotz der Freiwilligkeit der Teilnahme die Anzahl der Rückmeldungen anstieg. Daraus lässt sich schließen, dass von Jahr zu Jahr mehr
Lehrkräfte mit ihren Klassen an der Lernstandserhebung teilnehmen.
Nachdem ein erster entscheidender Schritt, die Akzeptanz und die Etablierung der Lernstandserhebung an vielen Gymnasien, getan ist, könnte in den nächsten Jahren besonders die Qualitätssteigerung des Unterrichts stärker in den Blickwinkel genommen werden, indem etwa ergänzend zur Lernstandserhebung Übungsaufgaben zu den Bereichen
zur Verfügung gestellt werden könnten, die besonders selten durch die Lehrkräfte ausgewählt werden bzw. die von den Schülerinnen und Schülern schlecht gelöst werden.
So könnte man von beiden Seiten her Defiziten entgegenwirken und letztendlich einen
Beitrag zur gezielten Förderung der bayerischen Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Bereich leisten. Eine weitere Persprktive liegt darin, die Daten vermehrt
nach wissenschaftlichen Kriterien auszuwerten. Hierfür bietet v. a. die Zusammenarbeit
mit der Biologie-Didaktik der Universität München interessante Möglichkeiten.
Petra Reinold, ISB – Abteilung Gymnasium
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SOZIALWISSENSCHAFTLICHE
ARBEITSFELDER
Neuzugang im gymnasialen Fächerkanon Bayerns
In den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Zweigen mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung (WSG-S) des bayerischen Gymnasiums
ist die Sozialpraktische Grundbildung (SpG oder SoG) ein profilbildendes Fach. Schon im früheren neunjährigen Gymnasium, aber verstärkt
in seiner modernen achtjährigen Form spielt dieses Fach eine wichtige
Rolle ebenso in der Wissensvermittlung soziologischer Inhalte wie auch
beim Erwerb der wichtigsten Kompetenzen (Sozial-, Methoden-, Selbst-,
Handlungs- und Medienkompetenz) durch die Schülerinnen und Schüler. Mit der Entwicklung der Qualifizierungsphase der neuen Oberstufe
lag es damit nahe, dieses Fach in die Jahrgangsstufen 11 und 12 fortzuschreiben. Das ISB entwickelte hierfür gemeinsam mit den entsprechenden Fachreferenten des Kultusministeriums das neue Fach Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder (SwA), dessen besondere Eigenart darin liegt,
dass die theoretisch-stofflichen Inhalte des Faches jeweils mit einem
Blick in die Forschungspraxis verbunden werden. Es kann im Zusatzangebot für die individuelle Profilbelegung in der Qualifikationsphase von
Schülerinnen und Schülern des WSG-S belegt werden und wird zweistündig unterrichtet. Zudem kann SwA dort Leitfach für ein P-Seminar
sein und als mündliches Abiturprüfungsfach gewählt werden.

Der Bedarf
Weil „die Politiker den Schülerinnen und Schülern Politik in der Schule vorenthalten,
sägen sie an ihrem eigenen Ast“, erklärte Prof. Dr. Heinrich Oberreuter, Direktor der
bayerischen Akademie für politische Bildung in Tutzing, auf dem Zukunftskongress zur
politischen Bildung in Paderborn. Er sieht bedeutende Aufgaben für die politische Bil-
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dung auch und vor allem in Zeiten der Globalisierung, denn die Probleme stellen sich
schärfer. Fragen wie „Werden Demokratie und Rechtsstaat, da an den nationalen Staat
gebunden, in Zeiten der Globalisierung noch eine Rolle spielen?“ müssten gestellt und
beantwortet werden. Politische Bildung solle vor diesen anstehenden drängenden Fragen
nicht kapitulieren, sondern aktiv einen Gestaltungsspielraum einfordern. Doch was ist in
Zukunft erforderlich? Wie soll dieser Gestaltungsspielraum aussehen? Bürger ist zwar
jeder, die Frage ist aber, ob ein Bürger auch staatsbürgerlich qualifiziert sein muss und
wie dies geschehen soll.1
Vom Kennenlernen und Reflektieren von Funktionen der Familie in der Grundschule
bis hin zu globalen Dimensionen des Zusammenlebens von Menschen in gymnasialen
Oberstufenlehrplänen erfahren die Schülerinnen und Schüler Aspekte der Soziologie und
damit auch der Politologie. Das muss nicht nur im Fach Sozialkunde geschehen, auch
andere Fächer leisten hierzu wichtige Beiträge. So kann z. B. die Behandlung antiker Philosophen in Latein oder Geschichte eine anthropologische Grundlage bieten ebenso wie
die Einübung von Gesprächsregeln im Deutschunterricht einen respektvollen Umgang im
Sinne einer demokratischen Streitkultur fördert. Die staatsbürgerliche Qualifizierung der
Jugendlichen ist in allen Schulformen eine Querschnittsaufgabe mehrerer Fächer.
Die Einzelelemente zusammenzuführen im Sinne eines tieferen Verständnisses der Soziologie als Wissenschaft, der Ableitung der Erkenntnisse für eigenes Handeln und der
Konsequenzen für die gesamte Gesellschaft, kann das Profil sozialwissenschaftlicher
Gymnasien schärfen: Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die Gemeinschaft zu gestalten und Verantwortung zu tragen. Und mit der Entwicklung der dazu
notwendigen Kompetenzen und gerade auch der Beschäftigung mit den Methoden der
Sozialwissenschaften leistet das Fach Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder seinen Beitrag
zur politischen Bildung.
Abb. 1: Didaktische Prinzipien politischer
Bildung
Diese didaktischen Prinzipien orientieren
sich am sog. Beutelsbacher Konsens von
1976, dem Minimalkonsens der politischen Bildung. Er bestand ursprünglich
aus den drei Prinzipien Überwältigungsverbot, Kontroversität und Interessenorientierung.

1

Die Aussagen Oberreuters sind dem Abschlussbericht zum Kongress „Abenteuer Bildung. Zur Zukunft der
politischen Bildung“ vom 4. bis 6. November 2004 im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn (Seite 9)
entnommen.
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Das Fachprofil und Elemente des Fachlehrplans
Das Fachprofil
Die Sozialwissenschaftlichen Arbeitsfelder bauen auf Themen und Methoden des Faches
Sozialpraktische Grundbildung auf und behandeln grundsätzlich soziale Entwicklungen
sowohl individueller als auch gesamtgesellschaftlicher bis hin zu globaler Art, wobei
sich diese Vorgaben im Fachlehrplan (s. u.) konkretisieren. Als Basis für eine sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise dienen zentrale Fakten und Begriffe zur Gesellschaftsanalyse. Ihre Anwendung erlaubt den jungen Menschen eine Differenzierung von Alltags- und Analysewissen, was zu einem reflektierteren Verständnis gesellschaftlicher
Zusammenhänge führt.
Die Kompetenzorientierung des Faches wird besonders deutlich daran, dass es u. a. mit
seiner handlungsorientierten Ausrichtung einen Beitrag leistet zur Identitätsfindung
und Positionierung in der Gesellschaft. Es verstärkt das Einfühlungsvermögen in andere
Lebenssituationen und -perspektiven sowie die Verantwortungsbereitschaft für sich
selbst und für andere.
Der wissenschaftspropädeutische Anspruch wird eingelöst durch die Beschäftigung mit
ausgewählten Theorien, Modellen und Sozialanalysen. Dabei wird den Schülerinnen und
Schülern der Pluralismus der Zugänge, Aussagen und Methoden in den Sozialwissenschaften deutlich. Er zeigt einerseits die Vielfalt wissenschaftlichen Arbeitens, wirkt aber
andererseits einer unkritischen Wissenschaftsgläubigkeit entgegen und fördert so die
Urteilskompetenz der jungen Leute. Nicht zuletzt sollen die Jugendlichen erkennen, wie
notwendig sozialwissenschaftliches Forschen für Staat und Gesellschaft ist, um nationale
und globale Zukunftsprobleme bewältigen zu können.

Der Fachlehrplan 11: Vom Einzelnen zu unserer Gesellschaft
Zunächst lernen die Schülerinnen und Schüler in der 11. Jahrgangsstufe grundsätzliche
Fragestellungen der Sozialwissenschaften und wesentliche wissenschaftliche Methoden
kennen, mit deren Hilfe die Gesellschaft bzw. ihre Teilbereiche untersucht werden können. Es geht um die Gesellschaft als soziales System mit ihren Kennzeichen, der Differenzierung in Subsysteme von der Mikroebene (z. B. Familie, so genannte. „Peergroups“) bis
zur Makrosoziologie (z. B. Kultur, Arbeit und Beruf, Freizeit) und die Faktoren für deren
Stabilität und Wandel.
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Unter Anknüpfung an die am WSG-S in den Jahrgangsstufen 8 mit 10 vermittelten Grundlagen in Sozialkunde und Sozialpraktischer Grundbildung erschließen die Schülerinnen
und Schüler einige bekanntere theoretische Ansätze der Entwicklungs- und Sozialisationsforschung (z. B. von Piaget oder Erikson). Sie setzen sich anhand von Beispielen mit
Möglichkeiten auseinander, Defizite in der Sozialisation zu vermeiden oder zu beheben.
Zugleich erkennen sie aber gerade dabei Chancen und Grenzen staatlicher und gesellschaftlicher Maßnahmen. Über die Beschäftigung mit einer Jugendstudie (z. B. der auch
in den Medien immer wieder zitierten und sehr öffentlichkeitswirksamen Shell-Jugendstudie) gewinnen die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die wichtigsten Methoden
der Jugend- und Identitätsforschung als Element der soziologischen Forschungspraxis
und lernen, ihre Aussagekraft einzuschätzen. Mit dieser fundierten Auseinandersetzung
geht der Nebeneffekt einher, dass sie einen geschärften Blick für den öffentlichen Umgang mit diesen und anderen Ergebnissen soziologischer Studien entwickeln.
Der gedankliche Schritt vom Einzelnen zur Gesellschaft erfolgt über die individuelle
soziale Verantwortung und ihre Realisierung im bürgerschaftlichen Engagement. Traditionslinien und Positionen in der Ideengeschichte rund um das Spannungsfeld zwischen
Staat, Gesellschaft und Individuum (z. B. bei Aristoteles, Thomas von Aquin, Tocqueville)
und die Konzepte sozialer Verantwortung (z. B. konfessionell-karitatives Engagement,
bürgerliche Wohltätigkeit, Selbsthilfeorganisationen der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert) stellen Querverbindungen sowohl zum bereits in Sozialkunde/Sozialpraktischer
Grundbildung Gelernten als auch zu benachbarten Fächern wie Geschichte, Religion/
Ethik oder Wirtschaft und Recht her. Zusätzlich analysieren die Schülerinnen und Schüler
verschiedene Aspekte bürgerschaftlichen Engagements und lernen an Beispielen seine
Bedeutung für Staat und Gesellschaft schätzen.
Der Blick in die Forschungspraxis erfolgt mit der Durchführung einer eigenen Erhebung
in Anlehnung an eine Sozialstudie, wie sie zu Beginn der Jahrgangsstufe kennen gelernt
wurde. Die Jugendlichen wählen eine geeignete Organisation oder Personengruppe aus
und gleichen Konzeption, Fragestellungen und Methoden an. Es sollen zugleich computergestützte Verfahren der Datenerhebung und der Ergebnispräsentation (z. B. mit dem
Programm „grafstat“ der Bundeszentrale für politische Bildung) genutzt werden.
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Der Fachlehrplan 12: Von unserer Gesellschaft zu globalen Zusammenhängen
In der Jahrgangsstufe 12 vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse über
Faktoren und Ausprägungen der sozialen Ungleichheit in der Bundesrepublik. Über die
Beschäftigung mit Modellen sozialer Ungleichheit erarbeiten sie im Rahmen des Blickes in
die Forschungspraxis die wichtigsten Charakteristika der Modellbildung als gängige Methode der empirischen Sozialforschung. Über die Beschäftigung mit den Inhalten ergibt
sich eine kritische Würdigung des Modells. Inhaltlich geht es um die Kriterien der sozialen
Differenzierung, die Ursachen und Folgen sozialer Ungleichheit und die Bedeutung von
Statussymbolen. Themen sind des Weiteren die Bedeutung von Macht- und Funktionseliten für Gesellschaft und Staat und ihre Rekrutierungswege sowie – auf der anderen Seite
der Gesellschaft – Kennzeichen, Ursachen und Folgen des Randgruppendaseins.
Der nächste Schritt erfolgt über die Gesellschaft hinaus: die Schülerinnen und Schüler
sollen die globale Dimension des sozialen Wandels erfassen. Dazu gehört z. B. die digitale Revolution mit ihren positiven wie negativen Auswirkungen als ein zentraler Bedingungsfaktor von Globalisierungsprozessen. Eine weitere weltweite Dimension der Globalisierung zeigt sich im verstärkten Zusammentreffen von Kulturen im Zusammenhang
mit der Migration. Als Blick in die Forschungspraxis werden Möglichkeiten und Grenzen
transnationaler Vergleichsstudien ausgelotet.

globale Dimension des
sozialen Wandels

soziale Ungleichheit
in der Bundesrepublik

soziale Verantwortung
und ihre Realisierung im
bürgerschaftlichen
Engagement

Entwicklung und
Sozialisation des
Einzelnen
in der Gemeinschaft

Abb. 2: Aufbau des Fachlehrplans
in Grundzügen (stark vereinfacht)

Abb. 2: Aufbau des Fachlehrplans in Grundzügen
(stark vereinfacht)

grundsätzliche Fragestellungen der Sozialwissenschaften
und wesentliche wissenschaftliche Methoden
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Die Erprobungsphase
An der Erprobung dieses neuen Fachlehrplans beteiligten sich folgende sieben bayerische Gymnasien: Elly-Heuss-Gymnasium Weiden, Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld,
Olympia-Morata-Gymnasium Schweinfurt, Peutinger-Gymnasium Augsburg, RichardWagner-Gymnasium Bayreuth, Städt. Sophie-Scholl-Gymnasium München und Theresien-Gymnasium Ansbach.
Die Sozialwissenschaftlichen Arbeitsfelder SwA wurden als Grundkurse im Ergänzungsprogramm der 12. Jahrgangsstufe (des G9) angeboten. In diesen sollten die Lehrkräfte
gemeinsam mit den Kollegiatinnen und Kollegiaten im Schuljahr 2007/2008 den Fachlehrplan der 11. Jahrgangsstufe des G8 erproben. Im darauffolgenden Schuljahr setzten
manche Erprobungsschulen den Versuch mit einem erneuten Grundkurs 12 fort, andere
verlängerten ihren Erprobungsgrundkurs in den 13. Jahrgang. In beiden Fällen wurde
dann der Fachlehrplan 12 (G8) erprobt. Die Kurse umfassten sieben bis zwölf Schülerinnen und Schüler, aus stundenplantechnischen Gründen fanden sie allerdings zumeist in
den Randstunden am Nachmittag (9. /10.Std. oder 10. /11. Std.) statt.
Die Versuchsschulen berichteten, dass SwA als sinnvolle Ergänzung zum Leistungskurs Sk
bzw. Sk / G in der Erprobungsphase erlebt wurde und der Unterricht in SwA auf hohem
Niveau stattfand. Neben aller intrinsischen Motivation der Schülerinnen und Schüler und
dem Schwung, den das Erproben von etwas Neuem auch bei den Kolleginnen und Kollegen erzeugte, konnten das Erscheinen der Note des Grundkurses SwA im Abiturzeugnis
und z. T. die zusätzliche Bestätigung (Zertifikat) über die Belegung von SwA für Bewerbungen für zusätzliches Engagement sorgen.
Der Fachlehrplan wurde wegen der Möglichkeit des handlungs- und methodenorientieren Arbeitens, der Gestaltungsspielräume für den Einbezug des aktuellen Geschehens
und der regionalen Gegebenheiten und der Vertiefung sozialkundlicher Inhalte und des
Einübens fachspezifischer Methoden als Gewinn auch für das „Mutterfach“ Sozialkunde
gewertet. So zeigte sich dieser Zusammenhang besonders deutlich im vertieften Verständnis der soziologischen Inhalte des FLPs 12/2 Sozialkunde (Grundkurs und Leistungskurs) und dem besseren Beherrschen von Fachmethoden wie z. B. dem Auswerten von
Statistiken, Einhalten von Diskussionsregeln und Befragen von Experten durch die Teilnehmenden am SwA-Grundkurs.
Eine besondere Eigenart des Faches Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder besteht darin,
dass die theoretisch-stofflichen Inhalte des Faches immer mit einem Blick in die Forschungspraxis verbunden werden. Die Theorie korreliert nicht nur konzeptionell, sondern
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tatsächlich mit der Praxis, dies macht Anspruch und Charme des Faches aus und wurde
in der Erprobungsphase als sehr positiv erlebt.
Besonders herausgehobene Ergebnisse der Erprobungsschulen waren (Auszüge):
- „V. a. die vertiefte Beschäftigung mit den Methoden empirischer Sozialforschung und
der Blick in die aktuelle Forschungspraxis sichern ein der Oberstufe angemessenes
Niveau.“ (Peutinger-Gymnasium Augsburg)
- „Der Fachlehrplan lädt ein zur Verwendung besonderer Unterrichtsmethoden, gerade
die Teilnahme an Schülerwettbewerben bietet sich thematisch wie methodisch oft an
und wird hervorragend angenommen.“ (Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld)
- „Bei der Besprechung der Möglichkeiten und Grenzen transnationaler Vergleichsstudien wurde auf Verlangen der Schüler auf die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studien
eingegangen.“ (Richard-Wagner-Gymnasium Bayreuth)
- „Schüler erheben selbst Daten. […] So verstehen sie, wie man in den Sozialwissenschaften zu Wissen kommt, und lernen, kritisch mit Ergebnissen von Studien umzugehen, was ein Zugewinn an Mündigkeit und Manipulationsresistenz ist. Sie gewinnen
an Weltwissen und Selbstkompetenzen.“ (Olympia-Morata-Gymnasium Schweinfurt)
- „Besonders positiv für die Schüler des Sozialwissenschaftlichen Zweiges ist es, dass
stets ein Zusammenhang zu den bereits in den vorausgehenden Jahrgangsstufen behandelten Themen hergestellt und in der neuen Oberstufe Parallelen zu den Inhalten
des Fachs Sozialkunde gezogen werden können, wodurch jeweils eine Vertiefung der
Grundlagen möglich ist.“ (Theresien-Gymnasium Ansbach)
- „Das Fach bietet eine große Chance für die Profilbildung der sozialwissenschaftlichen
Zweige. Sie sollte genutzt werden.“ (Elly-Heuss-Gymnasium Weiden)
Das gemeinsame Fazit der Erprobungsschulen war äußerst positiv, SwA ist eine Möglichkeit der künftigen Profilstärkung des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und darüber
hinaus ein wichtiger Beitrag zur Intensivierung der politischen Bildung! Dementsprechend war und ist es ein Anliegen der Versuchsschulen, das neue Fach im Schulleben zu
etablieren. Dazu ist es z. B. nötig, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erzeugen (z. B.
durch Erwähnung im Jahresbericht, in der Presse, auf Elternabenden und durch Ausstellungen zu SwA-Themen im Schulhaus). Die Kolleginnen und Kollegen sollten sich immer
bemühen, mit der Qualität ihres Unterrichts die Attraktivität des Faches zu demonstrieren
und zu steigern. Gerade ein neues Fach im zusätzlich-freiwilligen Programm des Gymnasiums lebt von der Anziehungskraft, die vor Ort entsteht.
Ansgar Stich, ISB – Abteilung Gymnasium
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ÄSTHETISCHE BILDUNG
Ein schulart- und fächerübergreifendes Konzept
„Ästhetische Bildung“ ist ein schulart- und fächerübergreifendes Prinzip.
Dieser Anspruch ist sehr ambitioniert. Will man ihn einlösen, muss der
Rahmen der originär künstlerischen Bereiche und Fächer (wie Kunst, Musik, Deutsch, Sport/Tanz, Theater) verlassen werden. Ausgehend von der
2009 am ISB entstandenen Handreichung „Ästhetische Bildung“ zeigt
der Beitrag, wie der Ansatz auf die – zunächst überraschenden – Bereiche „Globale Entwicklung“ und „Interkulturelle Bildung“ übertragen
werden kann.

Ästhetische Bildung – nur etwas für das Gymnasium?
2009 gab das ISB eine Handreichung zur Ästhetischen Bildung heraus. Sie war in der
Gymnasialabteilung entstanden; der Untertitel lautete dementsprechend: „Eine Handreichung für das Gymnasium“. Doch die Engführung auf nur eine Schulart zeigte sich
schnell als wenig sinnvoll. „Handreichung“ war dann auch das einzige Wort, das vom
alten Untertitel erhalten blieb. Das Vorwort bekam dafür eine neue Überschrift: „Ästhetische Bildung – ein Konzept nicht nur für Gymnasien!“ Und an den Schluss kam ein
Ausrufezeichen.
Mit diesen Veränderungen wurde ein Anspruch signalisiert, der der Ästhetischen Bildung
eine besondere Relevanz zumisst. Die UNESCO ging unlängst noch weiter, als sie am
1.12.2009 in Berlin postulierte: „Das Recht auf künstlerische und kulturelle Bildung ist
ein Menschenrecht.“1 Und dann stellte sie fest: Ästhetische Bildung hat einen Eigenwert.
Sie trägt so zur Entwicklung jedes Einzelnen, aber auch zur Entwicklung moderner Gesellschaften bei.
1

Grundlagenpapier für die Tagung „Arts Education - Culture Counts” in Berlin 30.11./1.12.2009, veranstaltet
von der Deutschen UNESCO-Kommission, der Universität Erlangen und der Siemens-Stiftung. (Das ISB ist seit
zwei Jahren im Kulturausschuss der Deutschen UNESCO-Kommission vertreten.)
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Wie der von der UNESCO geforderte Eigenwert der Ästhetischen Bildung aussehen kann,
das zeigen die in der Handreichung vorgestellten Unterrichtsmodelle. Da wird Samba getanzt, Puppentheater gespielt, eine Zeitschrift gelayoutet. Schüler lesen Gedichte und es
gibt eine „Genusserziehung im Kulinarischen“. Wie aber kann der ebenfalls geforderte
Beitrag zur Entwicklung moderner Gesellschaften aussehen?
Wie Menschen sich verstehen und wie sie leben, findet in den Künsten und der Alltagskultur einen unmittelbaren Ausdruck. Kunst und Kultur prägen wiederum die Wahrnehmungen, Handlungen und Haltungen des Einzelnen in allen Lebensbereichen. Beide
stehen also in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis. Wenn dem so ist, eröffnet
sich – zumindest in pädagogischen Feldern – eine Perspektive, dieses wechselseitige Verhältnis auch positiv beeinflussen zu können, um es im Sinne des Bildungsauftrags zu
entwickeln. Wie dies aussehen könnte, soll im Folgenden an zwei Beispielen dargestellt
werden. Die Überlegungen zum ersten Beispiel wurden im Kontext des bundesweiten
Modellversuchs „Globale Entwicklung“, an dem die Grundsatzabteilung des ISB beteiligt
ist, ausgearbeitet. Die daran anschließenden Überlegungen zu einem zweiten Vorhaben
entstanden im Kontext der Vorbereitung zu einem Projektantrag der ISB-Abteilung Berufliche Schulen zum Thema „Interkulturelle Öffnung“. Beide Beispiele zeigen, wie der
Anspruch „Ästhetische Bildung – nicht nur für das Gymnasium“ eingelöst werden kann.

Ästhetische Bildung und Globale Entwicklung in der
Schule
Themen der Globalisierung werden vor allem in Unterrichtsfächern wie Wirtschaft, Geographie, Politik oder Biologie bearbeitet. Für diese Fächer wurde (u. a. am ISB) ein „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“2 erarbeitet. Die in diesem Programm erfolgte Zuordnung von verschiedenen Themen zu einzelnen Fächern hat jedoch
einen unerwünschten Nebeneffekt. Es entstehen auf diese Weise ausschließlich fachspezifische Zugänge, die dann meist ausschließlich gesellschafts- und naturwissenschaftlich
geprägt sind. (Die Ästhetische Bildung hätte dann auch nichts dazu beizutragen.) Das
Programm Lernbereich Globale Entwicklung selbst bemängelt diese Spezialisierung und
Segmentierung und kritisiert u. a. den fehlenden Zusammenhang zwischen den einzelnen Zugängen.
Um dieses Manko zu lösen und den Lernbereich Globale Entwicklung mit der Ästhetischen Bildung in Verbindung zu bringen, könnten folgende Überlegungen sinnvoll sein.
2

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, KMK, InWEnt, ISB (Hrsg.),
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung (Langfassung), Bonn 2007
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Betrachtet man die im Programm genannten Bereiche Wirtschaft, Politik, Gesellschaft
und Umwelt jeweils als kulturelle Phänomene, ergeben sich unmittelbare und auch
schlüssige Zusammenhänge zwischen den einzelnen fachlichen Zugängen. So wird z. B.
eine bestimmte wirtschaftliche oder politische Entscheidung in einem Land in ihrer kulturell bedingten Tiefendimension erst wirklich verständlich, wenn sie nicht nur auf soziale oder ökonomische Bedingungen zurückgeführt wird, sondern v. a. auch auf ihre
Verankerung in der jeweiligen Kultur. Und internationale Konstellationen werden besser
verständlich, wenn das jeweils zu Grunde liegende interkulturelle Geflecht mit den je
spezifischen Selbst- und Fremdwahrnehmungsmustern berücksichtigt wird. Eine an solchen Erkenntnissen orientierte Ästhetische Bildung könnte somit einen Rahmen bieten,
um die Phänomene, die thematisiert werden, besser zu verstehen, und um darüber hinaus zu verhindern, dass vorschnelle Wertungen und Urteile gefällt werden. Ästhetische
Bildung in diesem Sinne ist weniger appellativ, dafür sachlicher und deskriptiver; sie führt
zu differenzierteren Lösungskonzepten (und ist vielleicht sogar spannender – sinnlich wie
kognitiv).
Ein erstes Beispiel mag das verdeutlichen. Eine der klassischen Argumentationsketten
zum Klima lautet – stark vereinfacht: CO2-Ausstoß führt zur Erderwärmung (Erkenntnis
aus dem Fach Geographie); Autos haben eine schlechte CO2-Bilanz (Erkenntnis aus dem
Fach Physik); Konsequenz im Sinne eines letztlich moralischen Appells: weniger Auto
fahren (Ergebnis im Lernbereich Globale Entwicklung). Doch dieser grundsätzlich richtige
Gedankengang führt offensichtlich nicht dazu, dass Jugendliche schnelle, Benzin fressende Autos nicht trotzdem toll finden und am liebsten haben wollten. Die Alternative
in schulischen Bildungszusammenhängen wäre, bestimmte Fragen zu stellen: Wann und
in welchem kulturellen Kontext entsteht das Bedürfnis nach individueller, schneller und
müheloser Fortbewegung? Wie ist die Antwort des Konzepts Auto und unter welchen
Bedingungen konnte diese Antwort den Siegeszug, wie wir ihn erlebt haben, antreten?
Welche Rolle spielt die Mobilität durch ein Auto in unserer heutigen Kultur für bestimmte
Lebenskonzepte? Wie können sich die Bedürfnisse eventuell weiterentwickeln? Welche
Konzepte gibt es in den Künsten, die mit dem Bedürfnis nach individueller, schneller und
müheloser Fortbewegung in Verbindung gebracht werden können? Welches Autodesign
verstärkt oder bremst eine bestimmte Entwicklung? Wie können verschiedene Mobilitätskonzepte designt werden?
Eine so verstandene kulturelle Bildung bedeutet dann, Orientierung in der (von Menschen geprägten) Welt zu bieten, sowie das Erlernen von „Lebenskunst“. Stellen nun
Fächer wie Geographie, Politik, Biologie ihre jeweils fachspezifischen Ergebnisse und Beiträge in diesen Rahmen der Ästhetischen Bildung und damit in einen größeren Kontext,
erhalten die Themen – wie eben gezeigt – einen neuen, kulturspezifischen Fokus: Warum
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leben wir so und andere anders? Wie und warum beantworten verschiedene Menschen
die Fragen nach dem Ziel unserer Entwicklung unterschiedlich? Wie können wir eine
gemeinsame Zukunft gestalten, die die kulturellen Unterschiede als Vielfalt bejaht und
berücksichtigt?
Die Denkfigur, alle Themenbereiche des Programms Lernbereich Globale Entwicklung
im kulturellen Rahmen zu sehen, wäre im Unterrichtsgeschehen vermutlich problemlos
umzusetzen. Der Rahmen „Ästhetische Bildung“ verschiebt jedoch die Gewichtungen
zwischen den im Programm Lernbereich Globale Entwicklung vorgeschlagenen und äußerst sinnvollen Kernkompetenzen „Erkennen – Bewerten und Handeln“: Der kognitive
Bereich des Erkennens bekäme eine stärkere Gewichtung, dem Handlungsbezug dagegen würde ein geringerer Stellenwert zugeschrieben. Auch die jeweiligen Kernkompetenzen werden etwas anders akzentuiert: Bewerten z. B. wird in den Kontext des jeweils
Erkennbaren gestellt. (In der Schule kann Bewerten nur mit größter Vorsicht eine Rolle
spielen, vor allem, wenn es um schnelle moralische Urteile geht.)
Zwei weitere Beispiele können die hier vorgeschlagene kulturelle Rahmung noch besser verdeutlichen: Das Programm Lernbereich Globale Entwicklung macht konkrete Vorschläge für einzelne Fächer. Für das Fach Geographie wird etwa im Kompetenzbereich
Bewerten vorgeschlagen, dass die Schüler „die unterschiedliche Gewichtung von Menschenrechten wahrnehmen und dazu Stellung beziehen“3 können sollen. Eine kulturelle
Rahmung würde hier eine Passage ergänzen: „dass die Schüler die unterschiedliche Gewichtung von Menschenrechten wahrnehmen, aus der jeweiligen Kultur und Geschichte
heraus verstehen und dazu Stellung beziehen können sollen.“
An anderer Stelle schlägt das Programm Lernbereich Globale Entwicklung für das Fach
Geographie eine Unterrichtsaufgabe zu dem Thema „Tourismus und Galápagos-Inseln“
vor.4 Diese Aufgabe könnte ebenfalls durch eine kulturelle Rahmung erweitert bzw. modifiziert werden: Ergänzt man etwa die Aufgaben zum Verständnis der unterschiedlichen
Motive von Besuchern um die Frage nach ihren jeweiligen historisch-kulturellen Wurzeln
oder sucht kreativ nach Möglichkeiten, wie diese Motive auf andere Art und Weise (d. h.
verträglicher) befriedigt werden können, dann wird vermieden, dass die Schüler den Eindruck bekommen, der Unterricht wolle ihnen nur ihre Lust am Exotischen vermiesen:
Nach Galápagos reisen ist schlecht, das darf man nicht. Mit einem solchermaßen geschärften Blick könnte man dann die Galápagos-Werbeprospekte der Tourismusindustrie
in Europa mit solchen aus Ecuador oder von einem Anbieter „ökologisch orientierter
Reisen“ vergleichen, um unterschiedliche Erwartungsmuster an das „Exotische“ heraus3

ebd. S. 121
ebd. S. 126 ff.
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zufinden und ihre jeweilige kulturelle Prägung zu verstehen. Mit dieser hier vorgeschlagenen Rahmung wird dann aus dem Geographieunterricht mehr als ein ausschließlicher
Geographieunterricht, er wird fächerübergreifend zu Ästhetischer Bildung.

Ästhetische und interkulturelle Bildung
Doch bleiben bei solchen Überlegungen die Künste selbst – als „Kernfächer“ der Ästhetischen Bildung – meist außen vor. Das folgende Vorhaben zeigt, wie ein möglicher
Beitrag der Künste zu allgemeinen Bildungszielen selbst aussehen könnte. Dieses Projekt
betreibt die Abteilung für Berufliche Schulen im Moment im Hinblick auf eine mögliche
Förderung durch den Europäischen Integrationsfonds (EIF). Und bei diesem Vorhaben
werden die Möglichkeiten der Ästhetischen Bildung, hier vor allem der Kunstpädagogik,
für die interkulturelle Bildung direkt genutzt. Die Ausgangsfrage lautete: Wie können
Jugendliche mit Migrationshintergrund ihre kulturellen visuellen Codes, Formen, Muster,
Wahrnehmungen als Potenzial in den (künstlerischen) Fachunterricht einbringen und wie
können die Jugendlichen aus der Mehrheitsgesellschaft ihre Wahrnehmung dieser fremden Codes verändern?
Das Verhältnis beider Gruppen, der mit und der ohne Migrationshintergrund, bestimmt
die Atmosphäre in multikulturellen Klassen. Beide sollen bei diesem Projekt lernen, die
Vielfalt an den ganz verschiedenen kulturellen Formen, Mustern, Wahrnehmungen
als Bereicherung – v. a. auch im Hinblick auf ihre zukünftige berufliche Qualifikation –
zu schätzen. Multikulturelle Klassenzusammensetzungen werden auf diese Weise zur
Chance, zum positiven Potenzial statt zum Problemfeld. Der wechselseitige, inter- und
transkulturelle Dialog, die Verständigung über kulturelle Sichtweisen und Praktiken,
garantiert so letztlich kulturelle Teilhabe.
In öffentlichen Debatten und in medialen Darstellungen werden die strukturellen Auswirkungen von Transkulturalität und die individuellen Befindlichkeitslagen von Mitmenschen
mit Migrationshintergrund oftmals ausschließlich mit einem Fokus auf problematische
Entwicklungen und defizitäre Aspekte betrachtet. Diese Projektkonzeption geht dagegen auf die individuellen wie auch gesellschaftlich-kulturellen Potenziale und Chancen
transkultureller Biographien und Lebenshintergründe ein. Spezifisch für den damit verbundenen Ansatz „Integration durch Ästhetische Bildung“ wäre das Konzept auf den
Kompetenzen der Schüler unmittelbar aufzubauen. Die Heterogenität wird in entsprechend angelegten Unterrichtsvorhaben produktiv genutzt, z. B. für die Gestaltung eines Schaufensters eines Geschäfts, die Gestaltung von Werbeanzeigen für verschiedene
kulturelle Zielgruppen, für die Entwicklung eines Freizeitangebots, die Gestaltung von
Frisuren, Kleidung oder Schmuck, den Entwurf von Hinweisschildern, die Illustration von
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Gebrauchsanweisungen, alle Formen des Produktdesigns, aber auch alle Sparten des
Medien- und Kommunikationsdesigns. Die Schüler sollen durch den Unterricht in die
Lage versetzt werden, die in der Klasse bestehende Heterogenität ihrer Bildkulturen zu
nutzen und in diese gestalterischen Projekte einzubringen. So ist Migrationshintergrund
also kein Manko und kein Problem, das es möglichst zu überwinden gilt, sondern ein
Potenzial und eine Chance (in gewisser Hinsicht auch ein Garant) für das gemeinsame
Gelingen der Entwicklung von differenzierten Wahrnehmungen und Gestaltungen. Alle
Schülerinnen und Schüler müssen voneinander den Umgang mit kulturellen Differenzen
und Heterogenitäten lernen: In welchen Bildern denkst du? Welche Bilder nutzt du?
Welche Bedeutung haben bestimmte Bilder für dich? Wie fügen sich deine Bilder zu
deinem Weltbild?
Auf didaktischer Zielebene können dabei folgende Aspekte und Kompetenzen benannt
werden:
- Fähigkeit, Vielfalt wahrzunehmen und akzeptieren zu können
- Bereitschaft, Vielfalt als Wert anzuerkennen
- Anerkennung der spezifischen Leistungen der jeweiligen Kulturen, Subkulturen und
Milieus
- Erweiterung von Wahrnehmungsmustern; Perspektivenübernahme und Multiper
spektivität
- Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die eigene und für die gemeinsame Gestaltung, letztlich für den eigenen und den gemeinsamen Lebensentwurf
In diesem Zusammenhang spielt auch die Kunst selbst eine entscheidende Rolle.
Die Kompetenz „Fähigkeit zum Perspektivenwechsel“ ist schließlich zentral für eine adäquate Kunstrezeption und kann dort besonders gut gelernt werden. Sie geht durch
Übung in die Gesamthaltung des Menschen über. Da aufgeklärte Kunstrezeption Kunst
immer als transkulturelles Phänomen, heute sogar als Weltkunst, betrachtet, ist Vielfalt (über alle Raum- und Zeitgrenzen hinweg) ein von den Schülern erfahrbares Grund
phänomen der Künste.
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Ästhetische Bildung – Bildung in den Künsten und
Bildung mit Hilfe der Künste?
Ästhetische Bildung rückt zunächst die Künste sowie die kreative und zweckfreie Gestaltung in Musik, Sprache, Aktionen und Bildern in den Fokus. Rezeption wie Produktion
haben ihren selbstverständlichen Eigenwert im Konzept der Allgemeinbildung. Soll die
Ästhetische Bildung jedoch für andere Zusammenhänge (wie hier für den Lernbereich
Globale Entwicklung / Nachhaltigkeit sowie für die interkulturelle Öffnung der Gesellschaft) eine produktive Kraft entfalten, scheinen zwei Zugänge von Interesse: in der Rezeption die Befragung von Alltagsphänomenen als kulturelle Erscheinungen, die dann
auch mit den künstlerischen Erscheinungen abgeglichen werden; und in der Produktion
die Gestaltung im sozialen und damit letztlich im gesellschaftspolitischen (öffentlichen)
Raum nach dem Modell der Kunst.
Dr. Ernst Wagner, ISB – Abteilung Gymnasium
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ZAHLEN, DIE SCHULE MACHEN
Wie aus Statistiken Indikatoren für die
Bildungsberichterstattung werden
Viele Sachverhalte aus dem Bereich Schule und Bildung sind nicht direkt
messbar, wie z. B. die Bildungsbeteiligung der Bevölkerung. Man behilft
sich deshalb mit so genannten Indikatoren, die Rückschlüsse auf solche
komplexen Konstrukte ermöglichen. Indikatoren können als „Anzeiger“
(von lat. „indicare“) oder Kennzahlen bezeichnet werden. Zu den Eigenschaften der Indikatoren gehört, dass sie konkret messbar sind und eine
Maßeinheit besitzen, wie z. B. der Prozentanteil der Abiturienten in einem Altersjahrgang.
In diesem Beitrag wird anhand des Themas Schulabschlüsse exemplarisch beschrieben, wie über den Weg der Datenaufbereitung Indikatoren
gewonnen und dann mit den Mitteln der deskriptiven Statistik in der
Bildungsberichterstattung dargestellt und interpretiert werden. Dazu
wird zunächst erläutert, welche Daten in der Statistik verfügbar sind;
daran anschließend wird auf die Bildung von Indikatoren eingegangen;
schließlich wird aufgezeigt, nach welchen Merkmalen diese Indikatoren
differenziert werden können und was bei der Interpretation von Zeitreihen zu beachten ist.

Die verfügbaren Daten: Was wird erhoben?
Die wichtigste Datenquelle für die Bildungsberichterstattung sind die Amtlichen Schul
daten (ASD) des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung. Sie enthalten auf Einzelschülerebene unter anderem Informationen über die Art des erworbenen
Schulabschlusses und die eventuell für das nächste Jahr geplante weitere Schullaufbahn.
Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt am Beispiel einer Hauptschule, welche für das Thema
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Schulabschlüsse relevanten Daten vorhanden sind.1 Für jede Schülerin und jeden Schüler,
die die Schule verlassen haben, enthält die entsprechende Datei eine Zeile. Für jedes
Jahr und jede Schulart gibt es eine eigene Datenbank. Weil die einzelnen Datenbanken
untereinander nicht auf Schülerebene verknüpft werden können, sind die Analysemöglichkeiten eingeschränkt: Es sind lediglich Vergleiche zwischen den einzelnen Jahrgängen
möglich, keine Längsschnittanalysen.
Zusätzlich zu den unmittelbar das Thema Abschlüsse betreffenden Informationen enthalten die Amtlichen Schuldaten eine ganze Reihe von Merkmalen der Schülerinnen
und Schüler (z. B. Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Alter) und der Schule (z. B. Standort,
Schulträger, Schulgröße). Im vierten Teil dieses Beitrags wird auf die damit gegebenen
Differenzierungsmöglichkeiten eingegangen.
Berichts

Schul

jahr

nummer

Schulart

Schüler

Jahr

Lfd. Nr.*

gangs

Abschlussart

Übertritt /
Abgang

stufe
2007

9999

HS

001

10

Mittlerer Abschluss

keine allg. bild. Schule

2007

9999

HS

002

09

Quali

Realschule

2007

9999

HS

003

06

kein Abschluss

andere HS

2007

9999

HS

004

09

Hauptschulabschluss

keine allg. bild. Schule

2007

9999

extern

005

09

Quali

keine allg. bild. Schule

2007

9999

HS

006

10

Mittlerer Abschluss

FOS

2007

9999

HS

007

09

kein Abschluss

keine allg. bild. Schule

2007

9999

HS

008

09

Hauptschulabschluss

Wirtschaftsschule

Tabelle 1: Rohdaten zu den Schulabschlüssen von Hauptschülerinnen und Hauptschülern
* Automatisch generierte Nummer, kein Identifizierungsmerkmal für einzelne Schüler! Quelle: fiktive Daten

1

In den Amtlichen Schuldaten sind die Angaben als Zahlen- oder Buchstabencodes gespeichert und nicht, wie
in der Tabelle, als Worte.

Zahlen, die Schule machen

84

Abgrenzungen und Definitionen:
Was wird gezählt und wie wird gezählt?
Um die erhobenen Rohdaten aus Tabelle 1 auswertbar und interpretierbar zu machen,
muss eine Reihe von Vorentscheidungen getroffen werden. Vereinfacht ausgedrückt geht
es um die Fragen „Was wird gezählt?“ bzw. „Wie wird gezählt?“. Die Daten werden
so aufbereitet, dass sie genau den Sachverhalt messen, zu dem eine Aussage gemacht
werden soll. Ein wichtiges Kriterium in diesem Zusammenhang ist die Vergleichbarkeit
mit anderen statistischen Veröffentlichungen. Um beispielsweise die Schulstatistiken der
deutschen Länder untereinander anzugleichen, gibt das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK) einen „Definitionenkatalog zur Schulstatistik“2 heraus, der
immer wieder aktualisiert wird. Soweit dies mit den verfügbaren Daten möglich ist, hält
sich auch die bayerische Bildungsberichterstattung an die in diesem Katalog festgelegten
Abgrenzungen und Definitionen.
Für den schon zuvor als Beispiel verwendeten Bereich der Schulabschlüsse werden üblicherweise die folgenden Festlegungen getroffen:
- Von Interesse ist ausschließlich der höchste Schulabschluss, den die Jugendlichen
während ihrer Schulzeit erwerben. Deshalb werden Abschlüsse, die mit Anschlüssen
oder Übertritten an andere allgemein bildende Schularten (inklusive Wirtschaftsschule) verbunden sind, nicht gezählt. Andernfalls käme es zu Doppelzählungen, denn die
betreffenden Schülerinnen und Schüler streben ja einen weiteren Schulabschluss an.
Beispiele: die Schüler mit den Nummern 002, 003 und 008 in der Tabelle.
- Allgemein bildende Abschlüsse, die im beruflichen Schulwesen erlangt werden, können nicht mitgezählt werden. Weil zwischen dem Verlassen des allgemein bildenden
und dem Eintritt ins berufliche Schulwesen häufig eine Pause liegt, handelt es sich
um zwei separate Statistiken, die nicht ohne Doppelzählungen zusammengerechnet
werden können. Schulabschlüsse von Personen, die das allgemein bildende Schulwesen verlassen, werden deshalb als (zunächst) höchste Abschlüsse gewertet, selbst
wenn bekannt ist, dass sie im beruflichen Schulwesen noch einen höheren allgemein
bildenden Abschluss anstreben (Beispiel: Schüler Nr. 006). Aber: Die Wirtschaftsschule
wird in der Statistik als allgemein bildende Schule behandelt, obwohl sie formal zum
beruflichen Schulwesen zählt. Deshalb wird der Hauptschulabschluss von Schüler Nr.
008 nicht mitgezählt; relevant ist erst sein höchster Schulabschluss beim Verlassen der
Wirtschaftsschule.

2

Im Internet unter http://www.kmk.org/statistik/schule/statistische-veroeffentlichungen/
definitionenkatalog-zur-schulstatistik.html [abgerufen am 03.11.2009]
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- Neben den Stammschülern können an den meisten Abschlussprüfungen auch externe
Bewerber teilnehmen. Das sind Personen, die den angestrebten Abschluss nicht an der
von ihnen besuchten Schule erreichen können oder die gar keine Schule besuchen.
Bei Schülern, die einen Abschluss durch die Teilnahme an einer Externenprüfung erlangen, wird der Abschluss an deren Stammschule erfasst und nicht an der prüfenden
Schule. Im Falle von Personen, die bei Erlangung des Abschlusses an keiner Schule
eingeschrieben waren, erfasst die prüfende Schule den erworbenen Abschluss (Beispiel: Schüler Nr. 005).
- Neben den erworbenen Schulabschlüssen werden auch die Schulabbrecher berücksichtigt, die ihre Schullaufbahn ohne einen Abschluss beenden (Beispiel: Schüler Nr.
007).

Die richtige Prozentbasis:
Über wen sollen Aussagen getroffen werden?
Absolute Zahlen sind für sich genommen von Interesse. Beispiel: Im Schuljahr 2006/07
haben 57.752 bayerische Schülerinnen und Schüler ihre allgemein bildende Schullaufbahn mit einem Mittleren Schulabschluss beendet. Noch wichtiger für die Interpretation
sind aber Verhältniszahlen. Für die Schulabschlüsse sind dabei zwei unterschiedliche Prozentuierungen gebräuchlich – je nachdem, welche Aussagen gemacht werden sollen:
(1) Prozentuierung auf die Gesamtzahl der Abschlüsse eines Schuljahres: Die einzelnen
Anteile ergänzen sich zu 100 % und können sehr übersichtlich, z. B. in einem Kreisdiagramm, dargestellt werden (siehe Abb. 1).
(2) Prozentuierung auf die gleichaltrige Bevölkerung: Diese Form der Berechnung wird
verwendet, um in Zeitreihen Verzerrungen durch unterschiedlich starke Alterskohorten
auszuschließen (siehe S. 87) und um die Größenordnung von Absolventengruppen besser einschätzen zu können. In Anlehnung an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus3 wurden folgende Altersjahrgänge verwendet: bei den Schulabgängern
mit Hochschulreife der durchschnittliche Altersjahrgang der 18- bis unter 21-jährigen
Wohnbevölkerung, bei allen anderen Schulabgängern der durchschnittliche Altersjahrgang der 15- bis unter 18-jährigen Wohnbevölkerung. Ein wesentlicher Nachteil besteht
darin, dass man beim Aufsummieren der auf diese Weise gebildeten Prozentwerte nicht
exakt 100 Prozent erreicht. Das liegt hauptsächlich daran, dass die verwendeten Altersgruppen niemals ganz mit dem Alter der Absolventen übereinstimmen.
3

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus (Hrsg.) (2007): Schule und Bildung in Bayern 2007.
Zahlen und Fakten. München. (Schriften des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, Reihe
A, Bildungsstatistik, Heft 48), S. 38-39.

Zahlen, die Schule machen

85

86

Abb. 1: Schulabschlüsse der
Schulabgänger mit erfüllter Vollzeit
schulpflicht an allgemein bildenden
Schulen und Wirtschaftsschulen im
Schuljahr 2006/07 in Prozent der
Schulabgänger. Ohne Anschlüsse an
andere Schularten.
Quelle: Amtliche Schuldaten des
Bayerischen Landesamtes für Statistik
und Datenverarbeitung; eigene
Berechnungen

Indikatorengestützte Aussagen im Sinne der oben genannten Indikatorendefinition können also beispielsweise sein:
- 4.054 Schülerinnen und Schüler haben mit dem Schuljahr 2006/07 ihre Schullaufbahn
mit einem Abschluss der Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung beendet.
- 21 % der Schulabgänger von allgemein bildenden Schulen mit erfüllter Vollzeitschulpflicht haben die Hochschulreife erworben.
- 10 % der Altersgruppe der 15- bis unter 18-Jährigen haben am Ende ihrer Schullaufbahn den Hauptschulabschluss als höchsten Abschluss erreicht.

Welche Differenzierungen sind möglich und sinnvoll?
Wie eingangs bereits erwähnt, stellen die Amtlichen Schuldaten eine ganze Reihe von
Unterscheidungsmerkmalen auf Schulebene und auf Schülerebene bereit.
In dem Kasten ist aufgelistet, welche davon für das Beispielthema Schulabschlüsse
in der Bildungsberichterstattung relevant
sein können.

Schülerebene

Schulebene

Geschlecht

Schulart

Staatsangehörigkeit

Schulträger

Absolventenalter

Regionalisierung
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Anhand dieser Merkmale lassen sich nun weitere Aussagen zum Thema Schulabschlüsse
machen – einige Beispiele:
- Von den Jungen verlässt ein größerer Anteil als von den Mädchen die allgemein bildenden Schulen ohne Abschluss, mit einem der Abschlüsse der Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung, mit einem Hauptschulabschluss oder einem Qualifizierenden Hauptschulabschluss. Hingegen erreicht von den Jungen ein kleinerer Anteil
als von den Mädchen einen Mittleren Schulabschluss und die Hochschulreife.
- Von den Schülerinnen und Schülern ohne deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt ein
geringerer Anteil den Mittleren Schulabschluss oder das Abitur als von denen mit
deutscher Staatsangehörigkeit. Dagegen hat ein größerer Anteil von ihnen einen Förderschulabschluss oder den Hauptschulabschluss als höchsten Abschluss oder bleibt
ganz ohne Schulabschluss.
- Nach wie vor kommen die meisten Schülerinnen und Schüler mit Mittlerem Schulab
schluss von der Realschule (34.413 im Schuljahr 2006 / 07). Bemerkenswert ist die
Entwicklung der M-Züge an der Hauptschule: Sie entlässt bereits seit dem Schuljahr
2004/05 mehr Absolventinnen und Absolventen mit dem Mittleren Schulabschluss als
Wirtschaftsschule und Gymnasium zusammen (11.825 im Schuljahr 2006 / 07).
- Die bayerischen Abiturienten des Schuljahres 2006/07 waren im Durchschnitt 20 Jahre
alt. 6 % waren jünger als 19 Jahre, 5 % älter als 20.
- Bei der Regionalisierung von Zahlen aus dem Schulbereich ist eine Interpretation oft
nur möglich, wenn man den Kontext kennt. Beispielsweise bleibt in den Städten ein
größerer Anteil der Hauptschulabgänger ohne Schulabschluss als auf dem Land. Ursächlich dafür ist vermutlich der soziale Hintergrund der Schülerschaft.

Interpretation von Zeitreihen
Bildungsberichterstattung beschreibt nicht nur die Strukturen, sondern insbesondere
auch die Prozesse im Schulwesen. Negative wie positive Entwicklungen werden transparent gemacht, um den Verantwortlichen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig gegenzusteuern oder zu verstärken.
Das ausgewählte Beispiel zeigt, dass es bei den Hauptschulabschlüssen über die letzten
Jahre einen starken Rückgang gab, bei den Abiturzertifikaten hingegen einen Zuwachs
(siehe Abb. 2). Die Zahl der Abschlüsse ist hier zur jeweiligen gleichaltrigen Bevölkerung
in Beziehung gesetzt, um Verzerrungen durch unterschiedlich starke Alterskohorten im
Zeitverlauf zu vermeiden. Würde man auf die Gesamtzahl aller Schulabschlüsse prozentuieren, könnte sich im Extremfall z. B. in einem Jahr mit besonders wenigen 19- und
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20-Jährigen ein Rückgang bei der Abiturquote errechnen, obwohl besonders viele aus
dieser Altersgruppe das Abitur erworben haben.

Abb. 2: Ausgewählte Schulabschlüsse der Absolventen und Abgänger von allgemein bildenden Schulen und
Wirtschaftsschulen in Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung. Ohne Anschlüsse an andere Schularten. Schuljahre
2002/03 bis 2006/07. Quelle: Amtliche Schuldaten des bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung; eigene Berechnungen

Fazit
Die aus der amtlichen Statistik gewonnenen Indikatoren der bayerischen Bildungsberichterstattung ermöglichen Aussagen über klar definierte Sachverhalte, die Abbildung zeitlicher Entwicklungen, die Gegenüberstellung von Teilräumen innerhalb Bayerns und den
Vergleich mit der Situation in anderen Bundesländern. Veröffentlicht in den Bildungsberichten der Jahre 2006 und 2009 liefern die Indikatoren Steuerungswissen für die Verantwortlichen des Schulwesens und dienen nicht zuletzt auch der Rechenschaftslegung
der Bildungspolitik.
Florian Burgmaier, ISB – Qualitätsagentur
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QUALITÄTSSICHERUNG UND
SCHULENTWICKLUNG –
ZWEI SEITEN EINER MEDAILLE?
Der Text ist erschienen in folgender Publikation des ISB:
Schaal, B. & Huber, F. (Hrsg.). (2010). Qualitätssicherung im Bildungswesen: Auftrag
und Anspruch der bayerischen Qualitätsagentur. Münster: Waxmann.
In der genannten Publikation wird aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln
dargestellt, was die Qualitätsagentur am ISB für die Qualitätssicherung im
bayerischen Schulwesen leistet. Das Werk ist einerseits als Bestandsaufnahme über die Arbeit der Qualitätsagentur zu verstehen, andererseits gehen die Beiträge weit darüber hinaus: Die Autoren thematisieren Entwicklungstrends bei der Qualitätssicherung im Schulwesen. Drei wesentliche
Aspekte werden insbesondere dargestellt: der theoretische und institutionelle Rahmen, die konkreten Aufgaben und das Potenzial der Arbeit für
die Schulen sowie die Nutzung der Konzepte, Ergebnisse, Instrumente und
Produkte der Qualitätsagentur durch Schulen, Schulaufsicht und Schulverwaltung.

D

ie Notwendigkeit einer fundierten Weiterentwicklung schulischer Bildungseinrichtungen ist unbestritten. Angesichts der Herausforderungen globalen Wandels müssen Schulen Perspektiven für Kinder und Jugendliche entwerfen. Schulen müssen sich
den komplexen Herausforderungen internationaler gesellschaftlicher Entwicklungen
stellen und die Schüler(innen) vorbereiten auf ein Leben, in dem sie kontinuierlich lernen müssen. Mit der Fokussierung des Wandels sind bildungspolitische Orientierungen
verbunden, die den Schulen Weiterentwicklung verschreiben. Bildungseinrichtungen sind
seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gehalten, entsprechend der Programmatik
der Schulentwicklung fundierte Qualitätsentwicklung zu betreiben. Die Organisation, der
Unterricht und das Personal sollen sich unter Berücksichtigung ihrer Interdependenzen
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verändern (Kempfert & Rolff, 2000, S. 21; Rahm, 2005). Unter der Perspektive systemischer Schulentwicklung führen Reformmaßnahmen in einem schulischen Feld zu Veränderungen in anderen Reformfeldern. Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen etwa stehen
im Zusammenhang mit notwendigen Personalentwicklungsmaßnahmen, die ihrerseits
zurückwirken auf die Verbesserung unterrichtlicher Qualität.
Angesichts der Internationalisierung der Bildungsreformdebatte und der Ergebnisse internationaler Schulleistungsvergleichsstudien der OECD müssen Schulreformmaßnahmen in Deutschland den Anschluss an internationale Standards suchen. Nicht nur die
Lehrerbildung muss sich einer Standarddebatte stellen; auch die eigenständige Bildungseinrichtung ist gehalten, ihre Outcomes offenzulegen. In der Schulentwicklung ist eine
solche Rechenschaftslegung schon von Beginn an eingeräumt worden. Die theoretische
Annahme lautete, dass Qualitätsarbeit auf Evaluation basiert. Evaluation, verstanden als
Prozess des systematischen Sammelns und Analysierens von Daten und Informationen,
sollte selbstverständlicher Ausgangspunkt pädagogischer Qualitätsentwicklung sein
(Kempfert & Rolff, 2000). Qualitätssicherung und Schulentwicklung waren demnach gedacht als untrennbar verknüpfte Vorgänge.
Qualitätssicherung basiert auf schulischer Datenerhebung. Unterschieden werden die
interne und die externe Evaluation. In Verfahren der internen Evaluation, in der Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse systematisch erhoben werden, bleibt die Bildungsorganisation Herrin ihrer Bestandsaufnahme. Die Lernende Schule ist für die Sammlung und
Analyse der schuleigenen Daten selbst verantwortlich. Überprüft wird die Erreichung
selbst gesetzter Ziele, wie sie etwa in Schulprogrammen formuliert werden. In Qualitätskreisläufen werden Qualitätsentwicklungsbereiche fokussiert, Kriterien geklärt und
Indikatoren festgelegt, Maßnahmen geplant und umgesetzt, Ergebnisse werden evaluiert
und eine Weiterentwicklung wird in Aussicht genommen. Evaluation auf Schulebene
entspricht damit dem Anspruch der Bildungsinstitution auf Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten. Rechenschaftslegung ist unmittelbare Grundlage einer Nachsteuerung des
Entwicklungsprozesses auf Schulebene. Die Bildungseinrichtung kann sich durch interne
Evaluation auf externe Perspektiven vorbereiten. Ein solches Verfahren ist in angelsächsischen Ländern seit langem verbreitet.
Die interne Evaluation bedarf des ergänzenden Blicks von außen. Externe Evaluation
orientiert sich an gesicherten Qualitätsmerkmalen guter Schulen und guten Unterrichts
und erstrebt Objektivität (Fend, 2000; Helmke, 2003). Externe Evaluation dient nicht der
Beurteilung von Personen, sondern der Analyse von Bedingungen und der Bewertung
von Arbeitsprozessen und Ergebnissen. Anspruch ist es, die Arbeit von Lehrkräften unter
sachlich fundierten Kriterien zu analysieren. Gleichsam als Antwort auf heikle Bewer-
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tungsfragen gelten für die externen Evaluationsteams folgende Orientierungen:
- Faire Behandlung aller Beteiligten, Evaluator(inn)en als kritische Freund(inn)e(n)
- Diskretion, Vermeidung von Bloßstellung einzelner Lehrkräfte
- Symmetrische Kommunikation, gleiche Augenhöhe bei Begegnungen zwischen
Evaluator(inn)en und Evaluierten (Schießl, 2005)
Externe Evaluation definiert sich als Hilfe zur Setzung von Entwicklungsprioritäten auf der
Basis inner- und außerschulischen Konsenses. Sie will nach außen hin Transparenz schaffen und den Einsatz der Expert(inn)en für gute Schule unterstützen. Evaluationsteams begutachten Prozessqualitäten auf der Ebene der Schule (Schulleitung und Management,
kollegiale Zusammenarbeit, Schulkultur, Schulprofil), auf der Ebene des Unterrichts und
der Erziehung (Unterrichtsqualität, Kooperation im Kollegium) sowie Ergebnisse der schulischen Arbeit (Lernergebnisse, Zufriedenheit der Statusgruppen) (Schießl, 2005). Auf
der Basis von Schulbegehungen, von Analysen des Schulportfolios, von Interviews, von
Fragebögen, von Unterrichtsbeobachtungen und von Gesprächen mit den beteiligten
Statusgruppen wird ein Evaluationsbericht erstellt. Dieser ist Grundlage einer Ziel- und
Handlungsvereinbarung zwischen Schule und Schulaufsicht. Die externen Evaluations
teams setzen sich zusammen aus Lehrkräften, Seminarleiter(inne)n, Fachreferent(inn)en,
Schulentwicklungsexpert(inn)en, Schulleiter(inne)n. Sie erhalten eine Schulung für ihre
Aufgaben.
Dass notwendige Setzungen im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung Schwierigkeiten bereiten könnten, zeichnete sich in der Programmatik der Schulentwicklung
schon früh ab. Bewertung als Teil des Schulentwicklungsprozesses wurde in der Schulberatungsliteratur als delikate Angelegenheit, bei der die Entwicklung einer Ethik des
Bewertens notwendig erschien, verhandelt. Die Vertraulichkeit im Umgang mit Daten,
die Professionalität der Evaluator(inn)en, die Offenheit und das Vertrauen waren heikle Punkte, die beim Aufbau einer Evaluationskultur besonderer Beachtung bedurften.
Die theoretisch aufgemachten Problembereiche der externen Evaluation wurden in der
Fachliteratur mit Hinweis auf die Potenziale der internen Evaluation abgemildert. Der
Gefahr einer bloßen Fassadenevaluation sollte durch die fundierte Grundlegung interner
Qualitätssicherungskreisläufe vorgebeugt werden. Nicht die Fassade einer Schule sollte
evaluiert werden! Es sollte um eine aufrichtige Bestandsaufnahme der Bildungseinrichtung gehen (Rahm & Schröck, 2005).
Wie sind solche hohen Ansprüchlichkeiten nach ca. 20 Jahren Schulentwicklung einzuschätzen? Sind Qualitätssicherung und Schulentwicklung zwei Seiten einer Medaille?
Mehr noch: Ist einer der Prozesse gar die Kehrseite des anderen im Sinne einer eher
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unangenehm gearteten Seite der Angelegenheit? Wir können diese Frage seitens der
Schulentwicklungsforschung auf der Basis einer theoretischen Weiterentwicklung und
einer verbreiterten Datenbasis beantworten. Dazu bedarf es einer Rückversicherung über
die Vorannahmen der Schulentwicklung. Diese Vorannahmen basieren auf Erkenntnissen
aus Disziplinen, die die Schulentwicklungsdebatte theoretisch und empirisch fundieren,
namentlich die
- Schulentwicklungstheorie
- Bildungsqualitätsdebatte
- Organisationstheorie
- Professionstheorie
Die entsprechenden Perspektiven werden im Folgenden skizziert. In der Schulentwicklungstheorie wird die historische Dimension der Schulentwicklung thematisiert. Schulentwicklung bedeutet die Selbstorganisation der Einzelschule hin zur qualitätsorientierten
Profilbildung innerhalb staatlicher Vorgaben (Rahm & Schröck, 2005). Die Entwicklung
der Einzelschule basiert auf Vorstellungen von der autonomen Schule, die sich ihre eigenen Ziele setzt und selbstbestimmt ein pädagogisches Konzept entwickelt. Als Vorläufermodelle einer solchen selbstorganisierten Bildungseinrichtung gelten historische Reformmodelle, die in der Geschichte der Schule Alternativen zur verregelten und bürokratisch
verwalteten Staatsschule eröffnet haben. Das, was wir heute unter Schulentwicklung
verstehen, ist ein gewordenes Konstrukt, in dem die an Schule beteiligten Statusgruppen
schöpferisch zusammenwirken. Um den hohen Ansprüchen an Gute Schule, wie wir sie
heute formulieren können, gerecht zu werden, bedurfte es auch in der Geschichte der
Schule eines Zusammenwirkens aller am Bildungsprozess Beteiligten, um eine Optimierung des Bildungsangebotes zu erreichen.
In reformpädagogischen Schulinitiativen wurde dies bereits dokumentiert. Eigenständige
Reformschulen waren immer auf die Mitarbeit aller Beteiligten angewiesen. Die Versuchsschulen der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts sind getragen von dem gemeinschaftlichen
Willen der Lehrer(innen), Eltern und der Schüler(innen), eine Pädagogik vom Kinde aus zu
ermöglichen. Gemeinsame Versuchsschularbeit bestand beispielsweise in der Errichtung
und Unterhaltung von Schullandheimen, die als selbstverwaltete Institutionen ganzheitliche Lernprozesse ermöglichen. Organisation und Regelung des Schullebens sollten, so
das Postulat der Versuchsschularbeit, aus den Erfordernissen des Zusammenlebens und
der Zusammenarbeit erwachsen. In solchen historischen Reforminitiativen gab es bereits
Bestandsaufnahmen. Diese bestanden zum Beispiel in Festen und Feiern, bei denen das
Erreichte präsentiert und als Projektergebnis vorgestellt wurde (Beetz, 1997, S. 328).
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Die Bildungsqualitätsdebatte stellt einen internationalen Diskurs um die Weiterentwicklung von Bildungsinstitutionen dar. Dieser macht deutlich, dass bei aller Vorbildhaftigkeit
historischer Reformarbeit die Entwicklung einer Einzelschule hin zu hoher Qualität des
Bildungsangebotes nicht länger dem Geschick einzelner Reformer und ihren individuellen
Initiativen überlassen werden kann. Das gemeinschaftliche Engagement in Bildungsfragen spielt zwar weiterhin eine wesentliche Rolle. Doch Autonomie im pädagogischen
Konzept und Rechenschaftslegung über die erreichten Leistungen gehen heute Hand in
Hand. Es ist nicht nur wichtig, welche Bildungsziele eine Schule verfolgt, sondern auch,
welche Outputs sie liefert. Dies ist eine pragmatische, international anerkannte Sicht auf
Bildungsfragen. In Deutschland verfügen wir dementsprechend über ein breites Spektrum von Instrumentarien zur Qualitätsentwicklung an Schulen (Kempfert & Rolff, 2000).
Dabei wissen wir in den Erziehungswissenschaften um Merkmale guter Schulen und wir
können guten Unterricht empirisch fundiert umreißen (Holtappels, 2003; Meyer, 2004).
Die Organisationstheorie liefert Modelle zur fundierten Qualitätsentwicklung an Bildungsinstitutionen. Eigenverantwortung und die Pflicht zur Rechenschaftslegung werden in einen Zusammenhang gebracht. Die Selbstgestaltung der Schule betrifft die Bereiche Inhalte, Organisation, Personal, Bewirtschaftung, Qualitätssicherung, Evaluation
und Entwicklung sowie Berichterstattung (Rahm, 2005). In der Organisationsentwicklung wird Schulentwicklung als Systemzusammenhang von Organisationsentwicklung,
Unterrichtsentwicklung und Personalentwicklung verstanden (Rolff, 2006). Aufgrund der
Interdependenz der drei Entwicklungsbereiche kann Schulentwicklung an einem der genannten Punkte beginnen. Eine Veränderung in einem Bereich der Organisation führt zu
Nach- und Neujustierungen des Systemganzen. Schulen sind komplexe Gefüge, die sich
unter systemischer Perspektive jeweils neu modellieren. In Qualitätskreisläufen werden
Qualitätsziele bestimmt, Kriterien geklärt, Indikatoren festgelegt, Maßnahmen auch unter der Berücksichtigung von Standards geplant und umgesetzt. Eingeleitete Veränderungen werden evaluiert, die Ergebnisse ausgewertet und es wird eine Weiterentwicklung
in Angriff genommen.
In der Professionstheorie werden Folgen einer solchen Orientierung für die pädagogische
Professionalität der Lehrkräfte und des Leitungspersonals diskutiert. Die Entwicklung von
Schulqualität bedarf des kollegialen Miteinanders. Kooperative Schulentwicklung versteht sich als ein Lernprozess, in dem organisationseigene Ressourcen über das Zusammenwirken aller schulischen Statusgruppen mit dem Ziel einer Qualitätsverbesserung des
Bildungsangebotes mobilisiert werden. Der Zusammenschluss von Organisationsmitgliedern in Qualitätsentwicklungsprozessen und die Vernetzung mit anderen Organisationen
sind demnach Vorgänge, die Systemveränderungen mit sich bringen. Die Mitwirkung
der Beteiligten an der Entwicklung von Schule und Unterricht impliziert Lernprozesse,
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die in der Schulentwicklungsforschung theoretisch und empirisch untersucht werden.
Beabsichtigt ist, Anordnungspraxis durch Kooperationspraxis zu ersetzen. In der Programmatik der Lernenden Schule (Schratz & Steiner-Löffler, 1999), in der die Potenziale
der Professionellen und der Lernenden genutzt werden, entstehen Synergieeffekte durch
Ressourcennutzung. In sozialen Lerntheorien wird Lernen als kollektives Phänomen, das
die Gemeinschaft, die Identitäten ihrer Mitglieder, die Praxis und das Bedeutungslernen
betrifft, betrachtet. Gemeinschaftliches Lernen ist ein Alltagsphänomen, das unsere soziale Realität bestimmt (Wenger, 1999). Die Konstruktion neuer schulischer Realitäten ist
demnach ressourcenorientierte Ko-Konstruktionspraxis.
Mit den Aufgaben der Schulentwicklung verändern sich insofern auch die Aufgaben
der Lehrkräfte. Bewältigt werden müssen vorrangig gemeinschaftliche Aufgaben; die
ausschließliche Klassenzimmerperspektive muss überwunden werden. Die Zusammenarbeit mit Kolleg(inn)en, Eltern und Schüler(inne)n ist Voraussetzung für schulische Qualitätsentwicklung. Darüber hinaus müssen Planungskompetenzen, die Bereitschaft zum
Lernen und eine innovative Orientierung eingebracht werden. Ein konstruktiver Umgang
mit schulischem Wandel und die Beherrschung von Evaluationsmethoden sind Voraussetzung für die Entwicklung Guter Schulen. Das Spektrum der Aufgabenbereiche, in denen
Lehrkräfte tätig sind (unterrichten, erziehen, diagnostizieren, beurteilen, beraten) erweitert sich. Empirische Studien weisen darauf hin, dass Lehrer(innen) durchaus die Bereitschaft mitbringen, sich auf die Anforderungen einer lernenden Organisation einzustellen
(Rahm, 2005). Eine gemeinsam verantwortete Gestalt von Schule zu entwerfen und diese
zu verwirklichen gehört zu den elementaren Anforderungen des Lehrberufs heute.
Umdenken muss auch die Schulleitung. Gelernt werden müssen Rollen von Change
Agents, die den Wandel anregen und organisationseigene Ressourcen aktivieren. An die
Stelle von Ansprüchen auf Durchsetzungsvermögen tritt die Anforderung, Moderationskompetenz zu zeigen und Qualitätsentwicklungsprojekte zu leiten. Zu überlegen sind
die Einrichtung von Steuergruppen und die Vergabe von klar umrissenen Entwicklungsaufgaben für das mittlere Management. Innerhalb staatlicher Vorgaben ist schulische
Qualitätsentwicklung demnach ein hochkomplexes anspruchsvolles Unternehmen für die
ganze Schule.
Autonomie und Rechenschaftslegung werden in der Schultheorie, der Qualitätsentwicklungsdebatte, der Organisationstheorie und der Professionstheorie unter differenten Perspektiven betrachtet. Alle angeführten Ansätze akzentuieren die Veränderung
pädagogischer Professionalität. Empirische Untersuchungen belegen eine zunehmende
Aufgeschlossenheit der Professionellen gegenüber Veränderungen. Prognostizierte Vorbehalte der Lehrerschaft gegenüber einer Einschätzung der Qualität ihrer Arbeit ließen
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sich zwar zunächst konstatieren. Doch eine Reihe von empirischen Befunden weist mittlerweile auf eine zunehmende Akzeptanz auch der externen Evaluation. In einer repräsentativen Lehrerbefragung von 2006 wird deutlich, dass Lehrkräfte mit den Zielen von
Schulentwicklung, die erhöhte Verantwortlichkeiten der Professionellen mit sich bringen, weitgehend übereinstimmen. Selbst den externen Leistungsüberprüfungen stehen
Lehrerinnen und Lehrer zunehmend wohlwollend gegenüber. Innovative Ansätze der
Schul- und Unterrichtsentwicklung werden begrüßt (Kanders & Rösner, 2006). Dies ist
ein bemerkenswertes Ergebnis, bedenkt man die in Fallanalysen herausgearbeiteten Konflikte in Qualitätsentwicklungsprozessen, wie die Herausforderungen durch überkommene schulische Machtverhältnisse oder die Befürchtungen um Bewahrung professioneller
Autonomie in Schulentwicklungsprozessen. Unbestritten ist jedoch auch, dass externe
Evaluationen Lehrerängste schüren können (Vaccaro, 2006). Ständig konfrontiert mit
Herausforderungen der Leistungsbeurteilung können Lehrkräfte die Einschätzung ihrer
eigenen Leistungen scheuen und sich durch Fremdbeurteilungen in ihrem Selbstbild bedroht fühlen.
Darüber hinaus zeigen Erfahrungen im Umgang mit Schulen, dass Schulentwicklungsprozesse äußerst komplexe und widerspruchshaltige Verfahren darstellen, in denen die
Mitglieder einer Schule sich stets neu definieren und im sozialen Gefüge positionieren
müssen (Altrichter et al. 2006). Gerade Evaluationsprozesse stellen eingeübte Routinen
und Positionierungen innerhalb des Kollegiums in Frage und führen unter Umständen zu
einer Neuaufstellung des gesamten Teams. Dies geht nicht ohne Friktionen, und Nachjustierungen sind die Regel. Gerade wenn Schulen umfangreiche strukturelle Umstellungen vornehmen, sind Maßnahmen wie zum Beispiel die Einrichtung von Steuergruppen
kritisch zu reflektieren, und es bedarf einer äußerst kompetenten Leitung, um Qualitätsentwicklungsprozesse professionell zu steuern (Rahm & Schröck, 2008). Ein weiterer
sensibler Bereich ist der Umgang mit Zielvereinbarungen, der für Schulen eine große Herausforderung darstellt. Der Umgang mit den erhobenen Daten und die Umsetzung von
Zielvereinbarungen in verbesserte schulische Praxis stellen für viele Bildungseinrichtungen
eine Herausforderung dar, der sie sich ohne externe Hilfe nicht gewachsen fühlen. Nur
über flankierende Stützmaßnahmen sehen sich einige Schulen in der Lage, einen produktiven Umgang mit den Ergebnissen der externen Evaluation anzugehen (Wendt &
Klein, 2007).
Dies ist eine Kehrseite der Schulentwicklungs-Medaille. Das ehrgeizige Unternehmen,
Schul- und Qualitätsentwicklung zu koppeln, rührt an Widerspruchsfelder der Schulentwicklung (Rahm & Schröck, 2008). Auf der einen Seite steht die überlieferte Anordnungs- und Überprüfungspraxis der Bildungsverwaltung. Sie ist Ausdruck eines
bürokratietheoretisch fundierten Regelungswesens, in dem Kontrolle, hierarchische Ord-
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nungsverhältnisse, Spezialisierung und Reglementierung eine wesentliche Rolle spielen.
Alle Maßnahmen, die Schulen zur Bestandsaufnahme und Offenlegung ihrer Resultate
auffordern, rühren an diese historisch überlieferten Verwaltungs- und Bürokratieerfahrungen. Die Evaluierten fühlen sich kontrolliert und unter Druck gesetzt. Auf der anderen
Seite erfahren sie in Schulentwicklungsprozessen Freiräume, die weitere Dimensionen
ihrer Professionalität weit aufspannen. Schulentwicklung verleiht den Schulen eine Eigenständigkeit, die bislang zur Lehrerprofessionalität fehlte. Gerade auch die Erfahrung von
Leitungsfunktionen und die Möglichkeit des kreativen professionellen Handelns führen
zu einer hohen Bereitschaft, die eigenen Ressourcen in schulische Systementwicklung
einzubringen. Dadurch entsteht ein Dilemma zwischen Reformoptionen und professioneller Selbstverwirklichung auf der einen Seite und Kontrolle auf der anderen Seite, die
gegebenenfalls einen Rückzug der Beurteilten einleitet. Mit der Systemtheorie können
diese widerständigen Verhältnisse als Teil eines Wandlungsprozesses verstanden werden.
Die Einführung eines neuen partizipativen Musters verändert das ganze Bildungssystem,
das bislang nach bürokratietheoretischem Muster gestaltet war. Spannungsverhältnisse
sind also Teil des Veränderungsprozesses. Die Neugestaltung von Bildungslandschaften
beinhaltet Gegensätzlichkeiten, die ausgehalten werden müssen. Systeme verändern sich
nur langsam, und es bedarf einiger Geduld und hoher Kommunikationsbereitschaft, um
dauerhafte Veränderungen im Bildungswesen zu erreichen (vgl. Breidenstein & Schütze,
2008).
Die empirische Erfassung von schulischen Veränderungsprozessen kann den Entwicklungsprozess dokumentieren und damit den Diskurs vorantreiben. Erziehungswissenschaftliche Forschung ist ohnehin aufgefordert, ihre Ergebnisse mit dem Ziel einer Verbesserung der Praxis zur Verfügung zu stellen. Hartmut von Hentig notiert in diesem
Zusammenhang: „Wissenschaft muss mehr sein als Beschaffung von Daten und die
Feststellung von Beziehungen; Daten und Beziehungen, die kein Denken auslösen, sind
nicht wert, gewusst zu werden“ (von Hentig, 2003, S. 28). Gerade in der schulischen
Evaluationsforschung, die auf sozialwissenschaftliche Erhebungsverfahren setzt, sollten
durch Bestandsaufnahmen Bewegungen im oben skizzierten Sinne ausgelöst werden.
Wenn Eigenverantwortung und die Pflicht zur Rechenschaftslegung zusammengehören,
so dürfen Daten nicht entmutigen, sondern sie müssen Denken und anschließende Aktivitäten auslösen.
Dewey hat diesen Zusammenhang präzisiert, indem er darauf hinweist, dass die Autonomie der Pädagogik und die Autonomie der Professionellen auf der Entwicklung von
Zielen, verstanden als flexible Orientierungen, beruhen. „Ein Ziel darf … nicht starr sein,
sondern muss – biegsam – den Umständen angepasst werden können“ (Dewey, 1916,
S. 143). Schulentwicklung kann unter dieser Perspektive als Prozess, in dem nach der
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Erhebung schulischer Daten gemeinschaftlich Ziele entwickelt und Reformmaßnahmen
implementiert werden, begriffen werden. Die Professionellen sind Fragende, Experimentierende, die sich einlassen auf die Welt und ihre Herausforderungen. Handelnd erkennen sie Welt und verändern sie. „Wenn eine Betätigung hineinverfolgt wird in ihre Folgen, wenn die durch unser Handeln hervorgebrachte Veränderung zurückwirkt auf uns
selbst und in uns eine Veränderung bewirkt, dann gewinnt die bloße Abänderung Sinn
und Bedeutung; dann lernen wir etwas.“ (Dewey, 1916, S. 187). Der Versuch, über das
Reflektieren einen Zusammenhang zwischen dem, was wir als Folgen unseres Handelns
erkennen, und unseren Aktivitäten herzustellen, ist die Grundlage allen Erfahrungslernens. Ziel ist die Herstellung eines Gleichgewichts. Alles Erfahrungslernen hat damit einen quasi experimentellen Charakter. Es geht um nützliches Handeln, das etwas bewirkt
in der Welt. Denkende Erfahrung ist ein Lernprozess, der die Welt verändert.
In diesem Sinne müssen Daten, die in internen und externen Evaluationen erhoben werden, nicht nur Denken, sondern auch Handeln auslösen! Dadurch verändern die Professionellen ihre Perspektiven auf Bildungsprozesse und sie schmiegen sich den Verhältnissen
an, genauso wie sie sie aktiv verändern. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen den
erhobenen Daten und ihrem Zukunftshandeln her. Dies ist eine nützliche Perspektive für
Schulevaluationen! Sie sollen Veränderungen bewirken! Die Anbahnung, Beförderung
und Stabilisierung solcher Veränderungen bedürfen stellenweise externer Unterstützung.
Pädagogische Tage, Kommunikationstrainings und Schulungen von Steuergruppen und
Schulleitungen können solche Aufgaben übernehmen. Sie können dabei helfen, die Evaluationsergebnisse als Denk- und Handlungsauslöser zu betrachten.
Schulentwicklung und Qualitätssicherung müssen produktiv aufeinander bezogen werden. In einer elaborierten Evaluationskultur müssen Konflikte ausgehalten und zu einem
produktiven Miteinander geführt werden. Gute Diskurse legen historische Erfahrungsspuren offen, anstatt sie zu verdrängen. Engagierte Schulentwicklung und fundierte
Qualitätssicherung bedürfen auch einer Streitkultur, in der Vorbehalte formuliert werden.
Dies ist die Voraussetzung für gemeinsame Lösungen in einem widerständigen System,
das sich neuen Steuerungsansätzen nur zögerlich öffnet.
Prof. Dr. Sibylle Rahm, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Lehrstuhl für Schulpädagogik

Nachgefragt

Jahrbuch 2009

Literaturhinweise
Altrichter, H., Messner, E. & Posch, P. (2006). Schulen evaluieren sich selbst. Seelze: Kallmeyer.
Beetz, S. (1997). Hoffnungsträger ‚Autonome Schule’. Frankfurt/M.: Peter Lang.
Breidenstein, G. & Schütze, F. (Hrsg.). (2008). Paradoxien in der Reform der Schule. Wiesbaden: VS.
Fend, H. (2000). Qualität und Qualitätssicherung im Bildungswesen. Zeitschrift für Pädagogik. 41
(Beiheft), 55-72.
Helmke, A. (2003). Unterrichtsqualität. Seelze: Kallmeyer.
Hentig, H. von (2003). Wissenschaft. Weinheim: Beltz.
Holtappels, H. G. (2003). Schulqualität durch Schulentwicklung und Evaluation. München: Luchterhand.
Kanders, M. & Rösner, E. (2006). Das Bild der Schule im Spiegel der Lehrermeinung – Ergebnisse
der 3. IFS- Lehrerbefragung 2006. In W. Bos, H. G. Holtappels, H. Pfeiffer, H.-G. Rolff & R.
Schulz-Zander (Hrsg.), Jahrbuch der Schulentwicklung (Band 14, S. 11-48). Weinheim: Juventa.
Kempfert, G. & Rolff, H.-G. (2000). Pädagogische Qualitätsentwicklung. Weinheim: Beltz.
Meyer, H. (2004). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen.
Oelkers, J. (Hrsg.) (1993). John Dewey. Demokratie und Erziehung: eine Einleitung in die philosophische Pädagogik. Weinheim: Beltz.
Rahm, S. (2005). Einführung in die Theorie der Schulentwicklung. Weinheim: Beltz.
Rahm, S. & Schröck, N. (2005). Schulentwicklung – von verwalteten Schulen zu lernenden Organisationen. In H. J. Apel & W. Sacher (Hrsg.), Studienbuch Schulpädagogik (S. 148-167). Bad
Heilbrunn: Klinkhardt.
Rahm, S. & Schröck, N. (2008). Wer steuert die Schule? Zur Rekonstruktion dilemmatischer Ausgangslagen für Schulleitungshandeln in lernenden Schulen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Rolff, H. G. (2006). Unterrichtsentwicklung als Schulentwicklung. In: W. Bos, H. G. Holtappels, H.
Pfeiffer, H.-G. Rolff & R. Schulz-Zander (Hrsg.), Jahrbuch der Schulentwicklung (Band 14, S. 221337). Weinheim: Juventa.
Schießl, O. (2005). Externe Evaluation an Bayerns Schulen. Lehrerinfo, 4, 5-8.
Schratz, M. & Steiner-Löffler, U. (1999). Die Lernende Schule. Weinheim: Beltz.
Vaccaro, D. (2006). Evaluationsbezogene Lehrerängste und ihre potenzielle Bedeutung für die
Akzeptanz externer Evaluation. Verfügbar unter: http://www.isb.bayern.de/isb/download.aspx?
DownloadFileID=c5f46b889dfbc7009cfb0001a0c0ee78 [15.10.2009].
Wendt, P. & Klein, W. (2007). Die Inspektion war da – was jetzt? journal für schulentwicklung, 3,
25-31.
Wenger, E. (1999). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge: Uni
versity Press.

Qualitätssicherung und Schulentwicklung – zwei Seiten einer Medaille?

99

NACHGEFRAGT
INTERVIEW

Jahrbuch 2009

„LEHRPLÄNE SCHAFFEN DISKURSRÄUME, DIE LANGFRISTIG ENORME
WIRKUNG HABEN.”
Zur Bedeutung von Lehrplan, Bildungsstandards
und Bildungsplan
Interview mit Prof. Dr. Stephan Hopmann, Lehrstuhl für histori
sche und vergleichende Bildungsforschung, Universität Wien

Prof. Dr. Stephan Hopmann, Jg. 1954, leitet an der Universität Wien seit 2005 die
Forschungseinheit Schul- und Bildungsforschung und widmet sich der historischen,
soziologischen und international vergleichenden Analyse des Schul- und Bildungs
wesens. Seine Forschungsschwerpunkte sind:
-	Vergleichende Untersuchungen zur Lehrplan- und Schulentwicklung,
-	Qualitätsentwicklung in Bildungs- und anderen sozialen Systemen,
-	Historisch-vergleichende Didaktik.
Anlässlich der Klausurtagung der Leitungskonferenz des ISB im Oktober 2009 bot
sich die Gelegenheit, Fragen an Prof. Dr. Hopmann zu richten.

ISB: Sie sind ausgewiesener Experte für historische und internationale Schul- und Bildungsforschung und waren u. a. am IPN in Kiel und an Universitäten in Norwegen,
Schweden, der Schweiz und den USA tätig. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund Ihrer
Erfahrungen die Steuerungsfunktion der Lehrpläne, denen man oftmals nur eine geringe
Wirksamkeit unterstellt?
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Hopmann: Lehrpläne sind ebenso wie Bildungsstandards und Abschlussprüfungen ein
wichtiges Instrument der Unterrichtssteuerung, aber es ist ein Missverständnis zu denken,
heute ändere ich den Lehrplan und morgen ändert sich die Wirklichkeit. Empirisch belegt
ist, dass Lehrpläne Diskursräume schaffen, die langfristig enorme Wirkungen haben. Am
Beispiel der kompetenzorientierten Lehrpläne wird das meiner Einschätzung nach besonders deutlich: Lehrer – das passiert zumindest im Moment in Norwegen – gehen mit den
kompetenzorientierten Lehrplänen de facto meist wie mit den Inhaltslehrplänen um und
überlesen häufig die Dimension der Kompetenzen. Das ändert aber nichts daran, dass im
Diskurs langfristig eine Reflexion über das Verhältnis von formaler und materialer Bildung
einsetzt, die zum Teil bisher zu kurz gekommen ist. Dadurch werden die Diskurslinien
schrittweise verändert und letztendlich ist dann auch ein größeres Bewusstsein für diese
Fragen vorhanden.
ISB: Ihre Antwort wird jetzt diejenigen enttäuschen, die von der Einführung neuer Lehrpläne auch sehr schnell eine veränderte Unterrichtspraxis erwarten…
Hopmann: Ich bin Pragmatiker und denke, dass man Erwartungen nicht abschaffen
kann, sie aber managen sollte. Lehrpläne zu entwickeln ist keine vergebliche Mühe, sondern, im Gegenteil, sogar das Kerngeschäft der Bildungsverwaltung, weil es langfristig
Diskursräume für die Entwicklung des Bildungssystems zur Verfügung stellt. Schulveränderungsprozesse sind schleichende Prozesse. Deshalb ist es auch absurd, einen Lehrplan
nach zwei bis drei Jahren zu evaluieren, weil man in diesem Zeitraum die Gemengelage
aus dem Vorher und Nachher nicht messen kann. Vergleichsforschungen zeigen, dass der
Lehrplan, gemessen an vielen anderen Politikbereichen, eines der besten Planungsinstrumente im öffentlichen Sektor ist. Lehrpläne sind ein hochgradig effektives Instrument,
um damit langfristige Entwicklungen zu beeinflussen.
Es ist im Übrigen auch ein Glück, dass das Schulsystem ein gewisses Beharrungsvermögen hat. Wenn man sich vorstellt, dass alle Änderungen unmittelbar wirken würden,
gäbe es jedes Mal massive Brüche in den Lernkarrieren der Schülerinnen und Schüler.
Die Leute sind immer entsetzt, wenn sie hören, dass – nach allem, was wir wissen – die
Änderungsmargen bei einer neuen Lehrplangeneration bei 5 - 10 % liegen, und denken
dann, der Lehrplan ist schlecht. Aber weitaus schlimmer wäre es, wenn die Änderungsrate bei 95 % läge, da dadurch die Eigenschaft des Systems, Kontinuität zu verbürgen,
nachhaltig beschädigt werden würde.
ISB: Gerade bei der Entwicklung kompetenzorientierter Lehrpläne stellt sich die Frage
nach dem Verhältnis von Bildungsstandards und Inhalten. Können Sie diesen Zusammenhang etwas näher erläutern?
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Hopmann: Im Moment setzen wir den Kompetenzbegriff ernormen Belastungen aus,
denn er soll gleichzeitig Inhalt und Gehalt, Kognition und Performanz, Input und Output
miteinander versöhnen. Das Problem ist, dass Kompetenzen inhalts- und situationsbezogen sind. Natürlich gibt es einen transferierbaren Teil, doch ist dieser jeweils davon
abhängig, welche Anschlussmöglichkeiten der Schüler dafür im nächsten Inhalt findet.
Aus meiner Sicht gibt es jenseits grober Abstufungen aber keine Linearität des Kompetenzaufbaus, denn er ist hochgradig länderspezifisch, sozial und kulturell determiniert.
Die Tatsache, dass bei gegebenem Inhalt verschiedene Kompetenzstufen gemessen werden können, bedeutet noch nicht, dass diese Kompetenzen auch von Inhalten gelöst
existieren. Also die generelle Transferbehauptung, dass ein Schüler, der beispielsweise
die Kompetenz der Kritikfähigkeit am Gegenstand A entwickelt hat, diese dann auch bei
Gegenstand B habe, ist empirisch nicht haltbar.
Nach allem, was wir wissen, ist Lernen prozesshaft, subjekt- und situationsbezogen. Deshalb möchte ich bei der Frage der Unterrichtssteuerung über Lehrplaninhalte noch an die
pädagogische Freiheit der Lehrer erinnern. Die didaktische Analyse ist eine der professionellen Kernkompetenzen und bedeutet, dass vorgegebene Inhalte an eine konkrete
Unterrichtssituation angepasst werden müssen. Dieser „kindgerechte“ Unterricht führt
in der Konsequenz aber dazu, dass man dabei auch unterschiedliche Gehalte zulässt. Als
Reaktion darauf hat es in der Vergangenheit zwar immer wieder Versuche gegeben, das
Verhältnis zwischen Inhalt und Gehalt über Lehrplanvorgaben festzuschrauben, aber das
hat in der Praxis dann massive Probleme verursacht.
ISB: Welche konkreten Empfehlungen können Sie vor diesem Hintergrund für die Auswahl der Lehrplaninhalte geben?
Hopmann: Entscheidend ist, sich bewusst zu machen, dass Lehrpläne ein schulfachliches und eben kein wissenschaftstheoretisches Kontinuum verbürgen und beide Ansätze
sich grundlegend voneinander unterscheiden. Ein Beispiel für diesen Zielkonflikt ist die
Einführung der Mengenlehre Ende der 60er Jahre. Es war ein wissenschaftstheoretisch
brillantes und gut durchdachtes Modell, von Mengen statt von Zahlen auszugehen, stand
aber der schulfachlichen Aufbaulogik diametral entgegen. Es ließ sich nicht auf Dauer
realisieren, weil es die Möglichkeiten, schulfachlich Komplexität zu reduzieren und dann
in eine Sequenz zu bringen, komplett überfordert hat. Zudem wurde damit auch etwas
eingeführt, was Eltern nicht konnten, so dass es kein „Mitlernsystem“ gab und niemand
den Schaden der unklaren Sequenzierung im Unterricht durch Mitlernen zu Hause auffangen konnte. Aus wissenschaftslogischen Überlegungen heraus kann man eine völlig
andere Sequenzierung und Reihenfolge von Inhalten begründen als die, die in der Schule
verwendet wird. Die Aufgabe der Lehrpläne ist es aber, schulfachlich Kontinuität zu verbürgen.
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ISB: Der Bayerische Landtag hat die Fortschreibung des geltenden Bildungs- und Erziehungsplans auch für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen beschlossen. In welchem Verhältnis stehen Bildungsplan und Lehrplan zueinander?
Hopmann: Lassen Sie mich mit den Lehrplänen beginnen. Historisch gesehen sind sie
aus der bewussten Trennung zwischen Unterrichtsplanung und Lehrplanung entstanden.
Man hatte erkannt, dass eine generalisierte Unterrichtsplanung in einem komplexen System nicht möglich ist, aber dass man Rahmenbedingungen definieren kann. Ursprünglich
diente der Lehrplan dazu, in Schulen und Schulbezirken die örtliche Unterrichts- und
Stundentafelplanung untereinander abzugleichen.
Auch Bildungspläne sind nichts wirklich Neues, sondern in Deutschland bis ins frühe
20. Jahrhundert verbreitet und typischerweise meist als Vorstufe zu Lehrplänen kon
zipiert. Lange war es üblich, Lehrplanreformen mit Denkschriften einzuleiten, in denen
man versucht hat, Gründe und Zielsetzungen der Reformen zu erläutern, bevor man sich
den Detailfragen widmete. Bildungspläne füllen normalerweise den Raum des „Nochnicht-Lehrplans“ und stellen den Gesamtkontext her, indem sie Aussagen zur Rolle von
Schule im Rahmen von Bildung und Gesellschaft treffen, also den spezifischen Ort der
Schule im Geflecht von Bildung skizzieren. Die Gesellschaft muss sich im Bildungsplan darüber klar werden, vor welchen aktuellen Herausforderungen sie steht und welche Aufgaben die Schule vor diesem Hintergrund übernehmen soll. In Abgrenzung davon ist der
Lehrplan dann die Spezifizierung und Konkretisierung der unterrichtlichen Aktivitäten.
ISB: Gibt es aus Sicht der Bildungsforschung besonders überzeugende Beispiele für einen
Bildungsplan und was ist – auch international betrachtet – der aktuelle „State of the
Art“?
Hopmann: Das interessanteste Beispiel stammt für mich aus Norwegen, wo in den 90er
Jahren versucht wurde, Bildungsprofile und Menschenbilder wie etwa der nach einem
Sinn suchende Mensch, der schöpferische Mensch, der arbeitende Mensch etc. miteinander zu kombinieren. Der damalige Unterrichtsminister hat etwas Unerhörtes gemacht
und mit Repräsentanten des öffentlichen Lebens den allgemeinen Teil des damaligen
Lehrplans erarbeitet. Ausgangspunkt der Überlegungen war die Tatsache, dass Schule
nicht nur die größte Investition des Staates ist, sondern auch der wichtigste Brückenbauer zwischen Tradition und Moderne. Das Gremium ging dabei von der Frage aus, welchen
Herausforderungen Norwegen gegenübersteht und welche Anforderungen sich daraus
für die Schule ergeben. Das waren ausdrücklich keine pädagogischen Überlegungen,
sondern eine Verständigung darüber, welche gesamtgesellschaftlichen Ziele mit Schule
erreicht werden sollten. Und das Interessante an der Sache war, dass dieses sog. „Core
Curriculum“ auch die beiden nachfolgenden Lehrplangenerationen überlebt hat.
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ISB: Sie sind seit Jahrzehnten als Wissenschaftler, als Mitglied in diversen Lehrplan
kommissionen und als Berater unterschiedlichster Gremien tätig. Welche Probleme ha
ben Sie selbst bei der Arbeit an Bildungsplänen erlebt? Welche Ratschläge können Sie
uns am Ende dieses Gespräches noch mit auf den Weg geben?
Hopmann: Sowohl die Bildungsforschung als auch die praktische Erfahrung zeigen, dass
es bei der Erarbeitung eines Bildungsplans meist zu typischen Schwierigkeiten kommt.
Ein schwerwiegendes Problem entsteht immer dann, wenn die Bildungsaufgaben eines
bestimmten Lebensabschnitts auf andere Phasen übertragen werden. Das führt meiner
Einschätzung nach nicht nur zu einer Generalisierung, sondern auch zur Trivialisierung
der Aussagen. Lassen Sie mich das kurz an einem Beispiel erläutern: Die Elementarpädagogik hat in einem Bildungsplan von 0 – 6 ihren unbestreitbaren Eigenwert, aber das
sollte nicht dazu führen, dass sie auch zur Leitidee für die Phase von 6 – 18 erhoben wird
und in Konkurrenz zur Schulpädagogik steht.
Die zweite Gefahr besteht in der Tendenz, Bildungspläne mit lern- und bildungstheoretischen Aussagen vollzupacken. Diese können wenig dazu beitragen, wie Gesellschaft
sich über die konkreten Aufgaben der Schule im Gesamtkontext von Bildung verständigt.
Vieles, was in einem Bildungsplan festgehalten wird, hat deshalb immer auch den Charakter des Selbstverständlichen und manches muss ganz bewusst offen gehalten werden.
Das ist jedoch nicht negativ zu sehen, sondern entspricht vielmehr genau dieser ganz
speziellen „Textsorte“ Bildungsplan.
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STÖBERN IN MEINEM
PÄDAGOGISCHEN ZETTELKASTEN

N

eulich kramte ich in meinen Unterlagen. Ach, da schau her, was haben wir denn
da? Da war ja mein pädagogischer Zettelkasten, in dem ich über Jahrzehnte hinweg
pädagogische Bonmots, Aphorismen, Ein- und Ausblicke gesammelt hatte. Die Urheber
dieser Sentenzen waren oft nicht auszumachen. Bisweilen werden nämlich für ein und
dieselbe Aussage mehrere Autoren angegeben, so z. B. Sokrates, Pestalozzi, Karl Marx
oder Oliver Kahn. Bei manchen bin ich mir nicht sicher, ob nicht womöglich ich selbst …
Ich zitiere mich mitunter nämlich selbst, das würzt meine Texte. Ich erspare mir daher im
Folgenden die Nennung der unsicheren Urhebernamen, schließlich geht es letztlich nur
um die Aussage.
Teilweise entdeckte ich ein Vierteljahrhundert alte, ja noch ältere Sentenzen, an denen
ich mich noch heute begeistern kann, wie folgende Kostproben belegen: Die moderne
Pädagogik kämpft mit allem Nachdruck gegen die Schlagwörter von gestern mit den
Phrasen von morgen.“ Oder: „Moderne Erziehungshandbücher sind oft nur Handreichungen für Neurosenzucht.“ Und hier dieses Bonmot: „Warum ärgern wir uns eigentlich über schlafende Schüler im Unterricht? Was sie an Bildung einbüßen, gewinnen sie
doch an Gesundheit wieder.“ Auch nett Folgendes: „Warum soll ein Lehrer kein Original
sein? Sind denn Kopien so wünschenswert?“ Und: „Erzieher sollten zumindest so großzügig sein, dass sie ihre Erziehungsfehler nicht den Kindern anlasten.“ Zum Schmunzeln
auch dies: „Warum vergessen Schüler eigentlich so Vieles, was sie lernen? Nun, Vergesslichkeit ist der Ballastabwurf des Geistes, damit es wieder aufwärts gehen kann.“
Ich habe immer davon geträumt, wie schön es wäre, würden diese oder ähnliche Sentenzen, Bonmots oder Aphorismen die Wände der Zimmer und Flure von Schulen und pädagogischen Instituten zieren. Ich glaube, manch schlimme Entwicklung könnte dadurch
vielleicht sogar verhindert werden.
So könnte über dem Eingang zum Lehrerzimmer beispielsweise folgender Spruch prangen: „Unterrichtskunst ist eine glückhafte Mischung von fleißiger Präparation, mutiger
Improvisation und schöpferischer Imagination.“ Oder auch der Aphorismus: „Wer alles
aus den Schülern herausholt, lässt oft nur ausgebrannte Hülsen zurück.“ Auch dieses
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Bonmot gibt zu denken: „Viele Erzieher überschätzen ihre Worte, unterschätzen ihr Tun
und vergessen ihr Sein.“ Ein in den Keller ausgelagertes Klassenzimmer würde durch eine
Sentenz wie diese verschönert: „Was nützt schon ein weiter Horizont, wenn man keine
Aussicht mehr hat.“ Auf den Notenheften von Lehrern könnte ich mir folgenden Spruch
vorstellen: „Humor – in des Wortes ursprünglicher Bedeutung `das Feuchte´ – ist in der
Erziehung so notwendig wie der Regen für das Pflanzenwachstum. Humorlose trockene
Erzieher arbeiten in einem seelischen Wüstenklima.“ Und in der Schulaula könnte ein
Plakat die Aufmerksamkeit aller erregen, auf dem zu lesen steht: „Was man in Schulen
nicht alles für lehrende Personen findet! Da gibt es jugendfrohe Pestalozzijünger und
ihr fragwürdiges Gegenstück einer mickrigen Schuljugendkumpanei; imponierende Führungsstrategen des pädagogischen Imperativs und aufgeblasene Kathederbonzen einer
pädagogischen Provinzdiktatur; hingebende Gärtner in den Baumschulen des Geistes
und faulenzende Erziehungsjobber in den warmen Versorgungsstellen des Staates; routinierte Meister der Schule mit ihren bewährten Techniken der Menschenführung und
armselige Kleinkrämer einer verstaubten Erziehungspedanterie; souveräne Lehrkünstler
mit ihren faszinierenden Sternstunden und verschlampte Bohemiens der Wandtafel mit
ihrem bluffenden pädagogischen Feuerwerk; leidenschaftliche Anwälte der Jugend mit
ihren brillanten pädagogischen Plädoyers und paragraphenhörige Erziehungsbanausen
in ihrer permanenten Verantwortungsangst. Überlege: Welche dieser Lehrertypen entdeckst du an deiner Schule?“ Ist das nicht ein beeindruckendes Kaleidoskop von imposanten und schrulligen Spielarten des schulischen Alltags, das sich übrigens in ähnlicher
Vielfalt auch in pädagogischen Instituten wiederfindet?
Auch folgendes Gedicht eines unbekannten Gymnasiasten gäbe Anlass zum Nach
denken:
„Die Schule sollte uns etwas lehren. - Jetzt bin ich leer.
Die Schule sollte uns charakterlich formen. - Jetzt habe ich einen Haltungsschaden.
Die Schule sollte uns auf das Leben vorbereiten. - Die Zukunft bereitet mir Sorgen.
Die Schule sollte uns zur Kritik erziehen. - Wir lernten, vielseitig über andere her
zuziehen.“
Provokativ auch jene Sentenz: „Furchtbar die Pädagogik, die alles in der Welt begreifen und verstehen lassen will. Als ob es keine bezaubernden Missverständnisse, keinen
beglückenden Selbstbetrug und keine barmherzigen Illusionen mehr gäbe!“ Und der
Spruch „Eine grässliche Pädagogik ist die, in der die Wunschträume der Pädagogen zu
Albträumen der Kinder werden“ könnte einem den Weg zum Zimmer des Schulpsychologen weisen. Erich Kästners bekannter Warnruf würde manches trostlose Klassenzimmer
aufpeppen: „Misstraut gelegentlich euren Schulbüchern! Sie sind nicht auf dem Berg

Gegen den Strich

Jahrbuch 2009

Sinai entstanden, sondern meistens nicht einmal auf verständige Art und Weise, sondern aus alten Schulbüchern, die aus alten Schulbüchern entstanden sind, die aus alten
Schulbüchern entstanden sind, die aus alten Schulbüchern entstanden sind. Man nennt
das Tradition.“
Die Tagungsräume pädagogischer Institute könnten mit Anmerkungen wie folgenden
tapeziert sein: „Die Ewigmorgigen sind in der Pädagogik schon bald so langweilig wie
die ewig Gestrigen.“ Oder: „Das Verhängnis unserer modernen Pädagogik ist ihre Neuerungs-sucht! Vor lauter Angst, im Vergangenen hängenzubleiben, verstrickt man an sich
dann umso unheilvoller in das Vergänglichste, in die aktuellen pädagogischen Modetorheiten.“
Auch würden sich folgende Sprüche gut machen: „Denke nie, wenn du einen Druckfehler siehst, es sei bereits etwas Neues entstanden!“ Oder für humanistisch Gebildete:
„Rem tene, verba sequentur!“ (Für Nicht-Humanisten mit deutscher Übersetzung: „Beherrsche die Sache, dann folgen die Worte!“) Und hier ein Spruch für notorische Lehrplan-Freaks: „Wer den Unterricht mit einer überreichen Lehrplanpalette allzu farbig machen will, vergisst, dass aus der Mischung all dieser Buntheit nach der Farbenlehre zuletzt
ja doch wieder nichts anderes herauskommt als ein langweiliges eselshaftes Schulgrau.“
Ach, was nicht alles in meinem pädagogischen Zettelkasten zu entdecken ist. Übrigens,
wie wäre es, wenn jede pädagogische Veröffentlichung künftig mit der wahren Feststellung endete: „Und wieder sehen wir betroffen: den Vorhang zu und alle Fragen offen!“
Alfons Schweiggert, ISB – Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen
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I

m Jahr 2009 waren, wie jedes Jahr, einige personelle Veränderungen zu verzeichnen.
So wurden zwei langjährige Abteilungsleiter in den Ruhestand verabschiedet: in der
Qualitätsagentur OStD Dr. Otmar Schießl, in der Gymnasialabteilung OStD Dr. Hans W.
Thum. Sein Nachfolger ist OStD Jörg Eyrainer, die Besetzung der Leitung der Qualitätsagentur steht noch aus. In der Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen übernahm
– nach dem Weggang von IR Josef Schätz im Jahr 2008 – IRin Alexandra Brumann die
Abteilungsleitung.
Insgesamt verließen im Jahr 2009 fast zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
das Staatsinstitut. Die noch aktiven Lehrkräfte wechselten überwiegend in Führungspositionen unseres Schulsystems oder in die Schulverwaltung; sie nehmen jetzt Aufgaben in
der Schulleitung oder im Seminarbereich wahr. Der Weg einiger langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führte in den Ruhestand: Frau Mayer und Frau Sottung arbeiteten
mehrere Jahrzehnte in der Verwaltung unseres Hauses. Die Kollegen Schweiggert und
Hofmann waren in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen – bei Herrn Schweiggert war dies
v. a. der Förderschwerpunkt Lernen, bei Herrn Hofmann die Arbeit mit den kommunalen
Medienzentren – feste Größen und geschätzte Kollegen.
Allen, die ihren Dienst außerhalb des ISB fortsetzen, wünschen wir in ihrem neuen Arbeitsbereich Erfolg und Erfüllung. Den Pensionisten und Ruheständlern wünschen wir
Gesundheit und viele weitere schöne Jahre. Das Staatsinstitut ist ihnen allen zu aufrichtigem Dank verpflichtet.
Dem vielköpfigen Abschied stehen 22 Neueintritte gegenüber. All unsere „Neuen“ heißen wir herzlich willkommen. Wir wünschen ihnen eine interessante, abwechslungsreiche und erfüllende Zeit am Institut.
Arnulf Zöller, Stellv. Direktor
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ABSCHIED
OStD Dr. Otmar Schießl

N

ach mehr als dreieinhalb Jahrzehnten im Dienst des Instituts
wurde OStD Dr. Schießl Ende März 2009 aus dem aktiven
Dienst verabschiedet. Im Herbst 1972 hat Dr. Schießl die Arbeit
im ISB aufgenommen: zunächst als Referent für die Hauptschule, dann für Pädagogik, ab 1984 als stellvertretender Leiter der
Abteilung Allgemeine Wissenschaften, ab 1989 als deren Leiter
und schließlich seit 2003 als Leiter der Qualitätsagentur am ISB.

Dr. Schießl hat die Entwicklung des Instituts von Anfang miterlebt, mitgestaltet und mitgeprägt und durch seine Arbeit die
Geschichte der Bildungsreformen in Bayern mitgeschrieben. Mit dem in seiner Abteilung
entwickelten didaktischen Lehrplankonzept hat er den Weg für die Weiterentwicklung
vorgezeichnet und die Grundlage für das Ebenenmodell geschaffen, das den Aufbau
der bayerischen Lehrpläne bis in die Gegenwart bestimmt. Mit der Frage nach der guten
Schule befasste sich Dr. Schießl seit den 80er Jahren, auch als Ländervertreter Bayerns
bei internationalen Organisationen, wie der OECD. Die Ergebnisse der internationalen
empirischen Schulforschung fanden durch seine Publikations-, Beratungs- und Vortragstätigkeit Eingang in die bildungspolitische Diskussion in Bayern.
1995 startete unter seiner Federführung der Schulversuch „Schule gestalten“, ein pädagogisches Programm zur Stärkung der erzieherischen Wirksamkeit der einzelnen Schule. Er wurde zur Keimzelle der Inneren Schulentwicklung in Bayern. Mit Gründung der
Qualitätsagentur am ISB 2003, die wesentlich auf die Initiative von Dr. Schießl erfolgte
und deren Aufbau seine Tätigkeit in den letzten Jahren bestimmte, wurden dem Thema
Qualität im Bildungswesen nun auch institutionell Struktur und Dauer gegeben.
Dr. Schießl war innerhalb und außerhalb des Instituts ein gefragter Experte. Die zahlreichen wissenschaftlichen Studien und Veröffentlichungen, die Lehraufträge und die
umfangreiche nationale und internationale Referententätigkeit sprechen für sich. Er kann
auf ein erfolgreiches und ertragreiches Berufsleben zurückblicken. Das Institut dankt ihm
für die geleistete Arbeit, die den Schulen in Bayern zugute kam.
Wir wünschen Herrn Dr. Schießl noch viele aktive, gesunde und glückliche Jahre!
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OStD Dr. Hans W. Thum

F

ür OStD Dr. Thum, den Leiter der Abteilung Gymnasium, begann der Ruhestand am 1. Oktober. Dr. Thum hat vor mehr
als 30 Jahren, im Februar 1979, seine Arbeit in der Gymnasialabteilung des ISB aufgenommen. Er übernahm die Leitung des
Referates „Neuere Sprachen I“. 1985 erfolgte die Berufung zum
Leiter der Abteilung Gymnasium, eine Aufgabe, die er bis zu
seinem Ausscheiden aus dem ISB wahrnahm.

Zu Beginn der Tätigkeit von Dr. Thum im ISP stand die Umsetzung der damaligen Oberstufenreform im Zentrum der Arbeit in
der Gymnasialabteilung und mit ihr die Arbeit an den Lehrplänen, an der Weiterentwicklung der Abiturprüfung, an der Erarbeitung von Unterstützungsmaterialien zur neuen
Kollegstufe und vieles mehr. Dass am Ende seines beruflichen Wirkens nun erneut die Reform der gymnasialen Oberstufe im Mittelpunkt stand, rundet sein berufliches Wirken im
ISB ab. Zwischen der Einführung der Kollegstufe in den 70er Jahren und der Einführung
der neuen Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums in diesem Jahr lagen zahlreiche weitere Reformen und Entwicklungsmaßnahmen, darunter mehrere große und umfassende
Lehrplanreformen im Gymnasium, einige Schulversuche, zahlreiche Umsetzungshilfen,
und, nicht zu vergessen, die jährlichen Abiturprüfungen, zentralen Prüfungen und Tests,
die unter der Leitung von Dr. Thum in der Gymnasialabteilung entstanden sind.
Im Laufe seines Berufslebens hat Dr. Thum mehrere Reformzyklen erlebt, sie mitgestaltet
und mitgeprägt. Er hat vieles in Gang gebracht und in Gang gehalten. Was ihm in all den
Jahren seines beruflichen Wirkens besonders am Herzen lag und was er immer wieder
eingebracht und angemahnt hat, war der Anspruch gymnasialer Bildung. Dr. Thum hat
sich ganz in den Dienst seiner Aufgabe und des Gymnasiums gestellt. Er hat viel erreicht
und viel Zustimmung und Anerkennung erfahren. Für das ISB, für das Ministerium, für
die Schulaufsicht und für die Verbände war er ein wichtiger und kompetenter Gesprächspartner. Wann immer und wo immer es um das Gymnasium in Bayern ging, an ihm kam
in den letzten Jahrzehnten niemand vorbei! Das Institut dankt ihm für die geleistete
Arbeit, die den Gymnasien in Bayern zugute kam.
Wir wünschen Herrn Dr. Thum noch viele aktive, gesunde und glückliche Jahre!

Willkommen und Abschied

114

HERZLICH WILLKOMMEN,
Frau Brumann und Herr Eyrainer!

S

eit dem 1. März 2009 leitet Institutsrektorin Alexandra Brumann die Abteilung Grund-, Haupt- und Förderschulen. Die
studierte Hauptschullehrerin war zuletzt als Schulleiterin an der
Friedrich-Ebert-Schule, einer großen Hauptschule mit MittlereReife-Zug und Praxisklassen, in Augsburg tätig. Dort initiierte sie
unter anderem den Aufbau eines Ganztagszweiges. In den 90er
Jahren unterrichtete Frau Brumann an einer Hauptschule in der
Augsburger Innenstadt, vorwiegend in den oberen Klassen, und
arbeitete als qualifizierte Beratungslehrkraft, bevor sie im Jahr
2001 als pädagogische Mitarbeiterin für fünf Jahre ans Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus abgeordnet
wurde.

A

m 1. Oktober 2009 trat Oberstudiendirektor Jörg Eyrainer
sein Amt als Leiter der Abteilung Gymnasium an. Der gebürtige Münchner, der das humanistische Maximiliansgymnasium besuchte und an der LMU sein Lehramtsstudium in den Fächern Griechisch, Latein und Geschichte absolvierte, war bereits
in den Jahren 1989 bis 1991 Mitglied der Lehrplankommission
Griechisch und von 1991 bis 1997 Referent für Griechisch am
ISB. In den anschließenden zwölf Jahren leitete er das Gymnasium Donauwörth. Darüber hinaus war er u. a. zeitweise Vorsitzender des Bezirks Schwaben und Mitglied des erweiterten
Landesvorstands der Direktorenvereinigung, Referent im Rahmen der Ausbildung neu
ernannter Direktorinnen und Direktoren an der ALP Dillingen, Mitglied der Lehrplankommission Latein und schließlich Seminarvorstand des Studienseminars am Gymnasium
Donauwörth.
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ABSCHIEDE

NEUE MITARBEITER(INNEN)

Direktorat
Christine Arnecke
Anna Mayer
Dr. Karin Plodeck
Heidi Sottung
Ursula Wunderlich

Regina Auricchio
Karin Röhrenbeck
Ursula Wunderlich

Grundsatzabteilung
Uwe Hofmann

Birgitt Berger
Dr. Martin Binser
Birgit Leonhard
André Ruppert

Abt. Grund-, Haupt- und Förderschulen
Hildegard Hajek-Spielvogel
Wolf-Dieter Heß
Markus Köpf
Alfons Schweiggert

Alexandra Brumann
Katharina Ridil

Abt. Realschule
Stephan Breitrainer
Judith Schneider

Elisabeth Mehrl
Andreas Scheungrab

Abt. Gymnasium
Jochen Frickel
Michael Hotz
Dr. Elke Kaiser
Uta Lechner
Günter Manhardt
Christian Scheungrab
Dr. Armin Stadler
Dr. Hans W. Thum
Claudia Vetter

Jörg Eyrainer
Manfred Grünwald
Gerhild Kapitzke
Vasco Lorber
Dr. Martina Maierhofer
Jürgen Rotschedl M. A.
Dr. Werner Scheibmayr
Sabine Schinzel
Ansgar Stich

Abt. Berufliche Schulen
Monika Pfahler
Yvonne Sadilek-Ruscheinsky

Christine Leike
Sabine Loritz-Endter

Qualitätsagentur
Gabriele Führer
Dr. Otmar Schießl
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ARBEITSBEREICHE
Die folgenden Graphiken zeigen den für das Schuljahr 2009/10 geplanten Personal
einsatz in den verschiedenen Arbeitsbereichen des ISB.
2%

11%

21%
24%

Lehrpläne und Standards
Prüfungen, Tests
Modell- und Schulversuche
Umsetzungshilfen

28%

Beratung, Erfahrungsaustausch

14%

Bildungsforschung

Abb. 1: Verteilung der Personentage: Grundsatzabteilung und Schulabteilungen

25%

20%
Bildungsberichterstattung
und -monitoring
Vergleichsarbeiten

24%
31%

Merkmale von Schulqualität und
ihre empirische Erfassung
Externe und interne Evaluation
der Einzelschule

Abb. 2: Verteilung der Personentage: Qualitätsagentur1

1

Der Anteil der Personentage der Qualitätsagentur am gesamten Personaleinsatz beläuft sich auf 17,4 Prozent.
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES JAHRES 2009
Insgesamt bietet das ISB derzeit ca. 400 Veröffentlichungen an (gedruckt und/oder online). Daneben wurde eine große Zahl an Materialien (zum Download) erstellt, die ebenso
wie alle aktuell lieferbaren Publikationen im Internet unter www.isb.bayern.de abrufbar sind.
Das hohe Interesse an den Produkten des ISB lässt sich an den Zugriffen auf die ISBHomepage und die insgesamt 31 Portale ablesen.
ZUGRIFFE
634.724
2.374.976

BEREICH
Startseite
Vergleichsarbeiten/Prüfungen

499.948

Publikationen

272.335

Evaluation

2.816.881

Downloads

Zugriffe auf ausgewählte Bereiche der ISB-Homepage (Zeitraum: 11 Monate)

Die unten aufgelisteten ISB-Themenportale wurden in einem Zeitraum von 12 Monaten
von knapp zwei Millionen Nutzern besucht.
PORTAL

WEBADRESSE

Außenklassen

www.aussenklassen.de

AWT: Landesarbeitsgemeinschaft für Arbeit-
Wirtschaft-Technik

www.awt-bayern.de

Bausteine interkultureller Kompetenz

www.kompetenz-interkulturell.de

Bilingualer Sachfachunterricht

www.bayern-bilingual.de

Computer im Unterricht der Grund- und Förderschulen

www.ak-grundschule.de

Datenschutz in der Schule

www.datenschutz-schule-bayern.de

DEMO – Denken in Modellen

www.denken-in-modellen.de

Einsatz von ERP-Software im Unterricht

www.erp-software-bayern.de
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PORTAL

WEBADRESSE

EU-Bildungsprogramme

www.eu-bildungsprogramme.info

Europa-Portal – Demokratieerziehung an Schulen
in Bayern

www.bayern-in-europa.de

Ganztagsschulen in Bayern

www.ganztagsschulen.bayern.de

Gesundheit und Schule

www.gesundheit-und-schule.info

Gymnasiale Oberstufe

www.isb-oberstufegym.de

Historisches Forum Bayern

www.historisches-forum-bayern.de

i-CD-ROM: Datenbank für bewertete Lern- und
Bildungsangebote

www.i-cd-rom.de

Individuell fördern

www.foerdern-individuell.de

JoA – Jugendliche ohne Ausbildungsplatz

www.joa.bayern.de

KIDS – Künstler in die Schulen

www.kuenstler-in-die-schulen.de

Kompetenzorientierung an Schulen (KOMPAS)

www.kompas.bayern.de

Kunst an der Realschule

www.kunst-rs-bayern.de

Leseforum Bayern

www.leseforum.bayern.de

Medieninfo Bayern

www.medieninfo.bayern.de

Prima Mädchen – Klasse Jungs

www.primamaedchen-klassejungs.de

QmbS – Qualitätsmanagement an beruflichen
Schulen in Bayern

www.qmbs-bayern.de

Schulentwicklung in Bayern

www.schulentwicklung.bayern.de

SchulKinoWoche Bayern

www.schulkinowoche-bayern.de

SchulLaborBayern

www.slb.bayern.de

SINUS Bayern

www.sinus-bayern.de

Vergleichsarbeiten in Bayern

vergleichsarbeiten.isb-qa.de

Virtueller Krankenhausunterricht

www.schule-am-pc.net

Wege zur Mittelschule

www.isb-mittelschule.de
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Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die 2009 neu erschienenen Publikationen des ISB.
Grund- und Hauptschule
- Modulare Förderung – Praxishilfen [auch online]
- Soziales Lernen in der Haupt-/Mittelschule [auch online]
Förderschulen
- Aufbau von Sprachkompetenz – multimediale Fortbildungsbausteine (DVD)
- Unterstützte Kommunikation (mit DVD)
Realschule
- Content meets Language – Bilingualer Sachfachunterricht an der Realschule
Gymnasium
- Berufs- und Studienorientierung im P-Seminar der gymnasialen Oberstufe
[auch online]
- Biophysik
- Die Aufgaben der Oberstufenkoordinatorinnen und Oberstufenkoordinatoren
an bayerischen Gymnasien
- Grammatik und Rechtschreibung im Deutschunterricht
- Grundlagen der Astrophysik
- Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium,
Jahrgangsstufen 5/6 und 7/8 [auch online]
- Informatik am Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium,
Jahrgangsstufe 11 [auch online]
Berufliche Schulen
- Deutschunterricht – innovativ und kompetent. Handreichung zum Lehrplan Deutsch
an Berufsschulen und Berufsfachschulen für die Jahrgangsstufe 10 [online]
- Selbstreguliertes Lernen in Lernfeldern
- Selbstreguliertes Lernen verändert die Schule
- Umsetzungshilfen zu den Lehrplanrichtlinien der BFS für Altenpflegehilfe [online]
- Umsetzungshilfen zu den Lehrplanrichtlinien der BFS für Krankenpflegehilfe [online]
- Umsetzungshilfen zu den Lehrplanrichtlinien der BFS für Sozialpflege [online]
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Schulartübergreifend
- Ästhetische Bildung
- Bildungsbericht Bayern 2009 [auch online]
- ErziehungKonkret 2 – Präventives Lehrerverhalten [online]
- ErziehungKonkret 3 – Sozial-emotionales Lernen [online]
- Lehren und Lernen in Notebookklassen (Akademiebericht 447 der ALP) [auch online]
- Ländergemeinsame Vergleichsarbeiten in Bayern – VERA-8
- Produktionswirtschaft (4. Auflage) [online]
- Neues Schreiben – Kompetenzorientierte Schreibformen im Deutschunterricht
- STEP FURTHER – Der Übergang von der Grundschule zu weiterführenden Schulen
im Fach Englisch
Internetportale/„Online-spezial“-Materialsammlungen
- Bilingualer Sachfachunterricht an Realschule und Gymnasium
(www.bayern-bilingual.de)
- Historisches Forum (www.historisches-forum-bayern.de)
- Kunst an der Realschule (www.kunst-rs-bayern.de)
- Prima Mädchen – Klasse Jungs (www.primamaedchen-klassejungs.de)
- Wege zur Mittelschule (www.isb-mittelschule.de)

GÄSTE IM ISB
Wie jedes Jahr konnte das ISB auch 2009 zahlreiche Gäste begrüßen. Die Bandbreite der
deutschen Besucherinnen und Besucher reichte von Gruppen bayerischer Studierender
bis hin zu Bildungsadministratoren aus den Kultusministerien anderer Länder. Unsere ausländischen Gäste kamen aus folgenden Staaten:
- Belgien

- Island

- Rumänien

- Bulgarien

- Italien

- Russland

- China

- Japan

- Schweden

- Finnland

- Korea

- Spanien

- Griechenland

- Libanon

- Türkei

- Großbritannien

- Polen

Bei den Besuchen standen Informationen zum bayerischen Schulsystem, zur beruflichen
Bildung, zu den Aufgaben des ISB, zu Evaluation und Qualitätsentwicklung von Schulen
sowie zu fachspezifischen Fragestellungen im Zentrum des Interesses.
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GESCHÄFTSVERTEILUNG
(Stand: Dezember 2009)

Genannt sind die Namen und die Hauptaufgaben der Mitarbeiter. Zwischen Planstellen
und Teilabordnungen bzw. Beamten und Angestellten wird nicht unterschieden. Eine genauere Beschreibung der Zuständigkeiten ist den entsprechenden Seiten der ISB-Homepage zu entnehmen.

Direktorat
Direktor des Staatsinstituts

Thomas Sachsenröder

Ständiger Stellvertreter des Direktors

Arnulf Zöller

Hauptsekretariat

Regina Auricchio

Jahresprogramm, Abteilungsübergreifende
Angelegenheiten

Claudia Reichmann

Öffentlichkeitsarbeit

Susanne Grupp-Robl

Verwaltung
Verwaltungsleiter und Beauftragter
für den Haushalt

Klaus Hollmann

Personal- und Rechnungswesen

Sylvia Auricchio
Brigitte Mayer
Karin Röhrenbeck

Hausverwaltung

Ibrahim Cakirbey
Miroslav Wimmer

Allgemeine Verwaltungsaufgaben, Post

Reinhold Merath
Sonja Schell

Bibliothek

Gabriele Mack-Graumann

Zentrale EDV-Stelle
Leitung

Bertram Hütter

Datenbankadministrator

Christoph Höchtl

Entwicklung und Pflege hausinterner
Anwendungen

Marcel Köberl

Betreuung der Arbeitsplatzrechner

N. N.

Beratung und Fortbildung der Mitarbeiter

Heidrun Ulbrich
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Grundsatzabteilung
Leitung der Abteilung

Arnulf Zöller

Sekretariat

Natalia Belenki
Birgitt Berger

Pädagogische Grundsatzfragen

Elisabeth Mayr
Dr. Martin Binser
Wolfgang Hahn
Ute Multrus
Dr. Katrin Vogt
Emmeram Zebhauser

Organisations- und Qualitätsentwicklung
an Schulen

Marlies Kennerknecht
Dr. Reinhard Andreas
Dr. Martin Brunnhuber
Doris Graf
Georg Scheibengruber
Dr. Ursula Weier

Medienbildung

Dr. Vera Haldenwang
Gabriele Gust
Dr. Ulrich Kanz
Barbara Mörig
Hermann Ruch
André Ruppert

Sekretariat Leseförderung

Annette Achatz

Mitschnitt

Christina Lemberger

Bildungskooperation und -information

Edgar Sailer				
Angelika Schneider
Wolfgang Schwarzenberger

Sekretariat EU-Förderprogramme

Birgit Leonhard

Abteilung Grund, Haupt- und Förderschulen
Leitung der Abteilung

Alexandra Brumann

Sekretariat

Lisbeth Braun
Dagmar Hauffe

Sprachen

Petra Hölscher
Heidemarie Brückner
Karoline Finkenzeller
Prisca Satzger
Hella Tinis-Faur M. A.
Dr. Vassilia Triarchi-Herrmann M. A.

Daten und Fakten

124

Mathematik, Naturwissenschaften,
Informationstechnik

Karl Rauscheder
Arnold Dietl
Barbara Kastenmüller
Andrea Kwanka
Rosa Wagner

Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften

Wolfgang Schierl
Katharina Ridil

Sonderpädagogische Förderung/Integration I
Lernen

N. N.
Dr. Dieter Boldt

Hören/Sehen

Kirsten Binder

Sprache, emotionale u. soziale Entwicklung

Dr. Ellen Kunstmann

Sonderpädagogische Förderung/Integration II
Geistige Entwicklung

Klaus Gößl

Körperliche u. motorische Entwicklung

Dr. Jürgen Moosecker

Berufliche Bildung

Claudia Stocker

Abteilung Realschule
Leitung der Abteilung

Heinrich Hausknecht

Sekretariat

Sieglinde Sachs

Sprachen, Kunst/Werken

Tobias Schnitter
Daniela Bernert			
Rosa Maria Luible-Ernst
Elisabeth Mehrl

Mathematik, Naturwissenschaften,
Informationstechnologie

Dr. Simon Weixler
Patricia Fuchs
Andreas Scheungrab

Gesellschaftswissenschaften

Gudrun Pfab

Wirtschaftswissenschaften

Wolfgang Jirschik

Abteilung Gymnasium
Leitung der Abteilung

Jörg Eyrainer

Sekretariat

Gerhild Kapitzke
Hannelore Marschik
Marianne Viertl

Kath. Religionslehre (schulartübergr.)

Sabine Nolte-Hartmann
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Evang. Religionslehre (schulartübergr.)

Dorothea Schmoll

Ethik (schulartübergr.)

Natalie Reger

Deutsch

Jürgen Rotschedl M. A.

Latein/Griechisch

Dr. Werner Scheibmayr

Englisch/Italienisch

Sabine Schinzel

Französisch/Spanisch

Dr. Martina Maierhofer

Russisch

Gerd Flemmig (ext.)

Mathematik, Informatik, Natur u. Technik

Vasco Lorber
Dr. Petra Schwaiger

SINUS Bayern

Harald Haidl
Anton Wiedemann

Physik, Natur u. Technik

Andreas Thalmaier

Biologie, Chemie, Natur u. Technik

Petra Reinold

Geschichte

Josef Koller

Sozialkunde/Sozialprakt. Grundbildung

Ansgar Stich

Geographie, Geologie

Manfred Grünwald

Wirtschaft und Recht, Wirtschaftsinformatik

Burkart Ciolek

Kunst (schulartübergr.)

Dr. Ernst Wagner

Musik (schulartübergr.)

Klaus Mohr

Sport (schulartübergr.)

Dr. Holger Falk

Neue Oberstufe

N. N.

Seminarausbildung

Dr. Wolfgang Bergold

Abteilung Berufliche Schulen
Leitung der Abteilung

Peter Allmansberger

Sekretariat

Gertrud Baier
Gaby Delestathes

Allgemeinbildende Fächer an beruflichen Schulen
Fremdsprachen

Jan Mayer

Deutsch, Geschichte, Sozialkunde

Barbara Häckl
Sabine Loritz-Endter

Mathematik, Physik

Georg Ott
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Gewerblich-technische Bildung
Metall, Kfz-Technik, Monoberufe

Thomas Hochleitner

Bau-, Holz-, Farbtechnik

Jochen Karrlein

Elektro-, Medientechnik, Informatik

Michael Klein

Ernährung und Hauswirtschaft; Chemie,
Physik, Biologie

Gisela Stautner

Kaufmännische Bildung
Wirtschaft und Verwaltung

Caroline Stahl
N. N.

Sozial- und Gesundheitswesen
Sozialwesen

Astrid Gottbrecht

Gesundheit

Christine Leike

Qualitätsagentur
Leitung der Abteilung

N. N.

Sekretariat

Susanne Werner
N. N.

Bildungsberichterstattung/
Bildungsmonitoring

Markus Teubner
Florian Burgmaier
Dr. Angelika Traub

Vergleichsarbeiten

Dr. Bernd Schaal				
Dr. Alexander Crössmann
Dr. Martin Pook

Merkmale von Schulqualität und ihre empirische Erfassung

Dr. Franz Huber
Florian Bäuerle
Felicitas Mandon M. A.
Didier Vaccaro

Externe und interne Evaluation der Einzelschule

Dr. Udo Fürstenau
Annemarie Hruza-Mayer
Karin Mühlbauer
Reinhard Rolvering
N. N.
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